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lofoph, der [chöne Geift kann ein grofser Mann auf. SR 

nem Studierzimmer werden, der Aflronom vom Obferva- 

torium die Kreife der Welten Be und fich einer 

unflerblichen Namen erwerben, Nicht fo der Botaniker 

- und Naturforfcher. Die Natur mit ihren vielen he 

EEE und Geheimnijfen will felbf? betr eyrı. 
if}-der-mithfamfles fo wie ihre Kenntnij rg 

reizendjle und ange nehmfle. Auch hat die Göttin keiner 

Wi, iffenfchaft eifrigere Liebhaber gehabt, keine fo viele, 

die die Märtyrer ihrer Er, gebenheit und ihres Studiums 

geworden find. 

‚Stöver Leben des Ritter Carl von Linne 

- eıfter Theil p. 50. 
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Vorrede 

Wenn gleich die Menge der Lehrbücher 

Über die Botanik ziemlich beträchtlich it, 

: fo glaube ich doch, dafs diefes Feld ‚nogl 

am meiften der Bearbeitung und ferneren 

Beherzigung werth if. Viele üinferer Com- 

pendien, die eines facguin, Scopoli, Baifch 

_ und einiger Anderer ausgenommen, enthal- 

ten nichts als trockene, bisweilen wohl gar 



sv  . Vorredo 
| übelverftandene Terminologie, oder find 

wörtliche Ueberfetzungen von Linne’s Phi- 

lofophia botanica, die vor. zwanzig Jahren 

fehr vollftändig war, jetzt aber, nach fo vie-. 

= merkwürdigen Entdeckungen, ziemlich 

mangelhaft ift, 

Diefem Vorwurf auszuweichen, habe 

ich in gegenwärtigem Werke alle bis jetzt 

gemachte wahre Verbeflerungen und neuere 

| ‚Entdeckungen mit demjenigen, was ich 

felbft der Veränderung werth achtete, 2 

fammengefafst, um den Anfängern in der 

Kräuterkunde die fonft fo unangenehmen’ 

| Anfangsgründe zu erleichtern. In wie fem - 

ich meinen Zweck erreicht:habe oder nichtz 

‚mögen billige Kunftrichter entfcheiden, 

Die gröfste Kürze und ERNE o 

wie eine gewifle natürliche F olge von be- | 



Vorrede. va 

‚kannten Dingen’ zu unbekannten, waren 

‚das Bhsichnus, wornach ich gegenwärti- 

gen Grundrißs bearbeitete. Im Va bin 

äch dem unnachahmlichen Linne gefolgt. 

Die Terminologie, beynahe das einzige 

Mittel, Fogtfchritte in der Kräuterkunde zu 

machen, fcheint zwar, fo wie fie Linne fett- 

letzte, fehr beftimmt und weniger Verbeffe- 

‚ zungen fähig zu feyn, Bey genauerer Unter- 

fuchung ühaeier Gewächfe aber, zeigen 

fich noch viele Lücken. Diefe auszufüllen 

| war meine Abficht; daher werden fich eini- 

ge ganz neue Ausdrücke finden, die noch in 

keinem botanifchen Werke angeführt find, 

' Sohabeich Afeidium, Ampulla und Indu, 
Ha Piigugefiigt,, Des Herrn Ehrharts An- 

thodium, was er zwar nicht fo verfteht, wie 

> ice hebm: habe ich für ‚de fehwan- 

‘ 
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kenden‘ Begriff von CalyxX communis ‘ge 

nommen. Linne’s ausgedehnten Begriff von 

Nectarium habe ich in Abtheilungen ‚ge 

bracht, und eine Menge neuer Ausdrücke 

angeführt, (die fchon in der fchönen Aus- 

5 gabe der Generum Plantarım vom Hofrath 

'Schreber angeführt Mind. Zu feine Unter- 

ohne in der Teinihlolöpie Habe ieh Ta 

Fleifs vermieden, um das Studium nicht - 

'noch fchwieriger zu machen. Bey Beflim- 

‚mung‘ der Cryptogamiften bin ich in der 

Fiinikelögie grölstentheils dem Entdecker 

ihrer Gefchlechtstlieile, dem Profeflor Hed- 

| ig gefolgt, und habe die Ausdrücke da 

| eingefchaltet, woßle hingehören, Manchen 

Ausdrück habe ich. geändert; fo nenne'ich 

z. B. Annulus, Fimbria, weil fchon dies 

Wort bey den Pilzen etwas ganz Verfchie- 

r 



Vorrede, IX 

‚ denes bezeichnet. Erfchöpft ift aber diefer 

Theil der Botanik db beyweitem nicht, 

Neuere Entdeckungen, werden noch in der 

| | Folge, befondere Ausdrücke und die Ver- 

beflerung alter angenommener, erfordern. 

Zu wünfchen wäre es, dafs die Termino- 

logie ieh: bearbeitet würde, und dafs Män- 

ner, deren Namen ich nicht anführen mag, 

die einmal angenommenen Ausdrücke ge- 

‚hörig Eteniliien; So haben grofßse Bota- 

i niften ein Folium venofum, erh, in- 

tegrum), integerrimum, sehn cufpi- 

datum, mucronatum u. a. m., ferner den | 

Begriff von parken, drupa u. a, m. 

verwechfelt. - Was läfst fiıch sa folchen 

Befchreibungen erwarten, und wer if i. | 

Stande, die befchriebenen ea zu 

finden? 
+ 



u Vorrede 

Die Terminologie der ältern Schriftftel- - 

ler ift von der gegenwärtigen fehr verfchie- 

‘den, und damit man auch diefe Werke 

verftehe,, habe ich den ältern Ausdruck im- 

mer hinter dem neuern angezeigt, z.B. Gras- 

“ ährchen (Ipicula, locufta,) Kätzchen (amen- 

tum, julus), Die ich aber nicht angeführt 

habe, will ich kürzlich hier anzeigen, Un- 

ter Folium lyratum verftehn die alten Bo-. 

. taniker ‚ein Folium nervofum, und unter 

‚conus das, was wir ftrobilus nennen. . Die- 

jenigen Ausdrücke, welche hier nicht ange- 

zeigt find, werden keine Schwierigkeit zu | 

erklären haben. se 

Ich habe, weil dies Compendium ganz 

deutfch ift, auch deutfche Ausdrücke wäh- 

len müflen. Diefe find nach den neueften 

und beiten Schriftftellern Bemads, hie wer- . 
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daniberwenig gebraucht weil die Künft 

- Äprache doch immer, um fich gegen Frem- 

de, die der deutfchen Sprache nicht mäch- . 

tig find, richtig auszudrücken, die lateini- 

Iche bleiben muß. 

In der Phyfiologie, die am wenigften 

noch’ bearbeitet ift, bin ich ganz den neue- 

ften »‚Entdeckungen gefolgt. Ich habe fie 

aber wegen Enge des Raums nur ganz kurz 

abhandeln können; und um nicht unnöthig 

die Zahl der Bogen zu vermehren, habe ich 

‚die Werke und die Seitenzahl derfelben‘; 

woraus’ ich meine Nachrichten fchöpfte, 

nicht anführen können. Einige fehr artige 

Erfalisängen über das Aufgehn der Saamem 

“ in verfchiedenen Stoffen, und den Wachs- 

dnim der Pflanzen in unterirdifchen Gruben 

verdanke ich der Güte meines fehr fchätzba- _ 

u‘ 
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sen Freundes des Herm Afleffor von Hum: 

boldt: Diefer gefchickte Botaniker wird. 

ünsin feinem vortrefflichen: Werke, was er 

über die ui terirdifchen Gewächfe von Frey- 

berg fehreibt, noch näher damit bekannt 

machen. 

Die Gefchichte der Pflanzen habe ‚ich 

nur fehr kurz abhandeln können: Der Stoff 

ift noch fo reichhaltig; dafs fich ein vollftän- 

diges Werk von mehreren Bänden darüber 

fchreiben hefs:; Meine Ahfieht war nuf, 

zu zeigen; wie ungefähr die Natur die Ge= 

_ wächfe über den Erdball vertheilt hat 

Eben fo konnte ich in der Gefchichte 

der Wilfenfchaft nur die wichtigften Schrifts 

fteller mit ihren Werken: anführen. Sehr 

viele verdienfivolle Mänrier neuerer Zeit. ha- 
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den; mit Stillfchweigen, übergehn müffen. 

Von einem Lehrbuche Ben? man auch 

nur die Anzeige des Nothwendigften; ver= 

| fteht män erft dies, fo wird es keine Schwie- 

tigkeit haben, fich weiter fortzuhelfen, 

Die Kupfer habe ich gröfstentheils nach. 

der Natur, oder nach treuen Zeichnungen. 

verfertigen laffen. Sie enthalten nur folche 

Gegenftände, die durch Befchreibung nicht 

fo leicht deutlich werden. Auf der letzten 

Platte ift eine Farbentabelle entworfen, wor- 

auf die vorzüglichften Mifchungen, die am 

häufigften vorkommen, befindlich find. Da 

die Farbe im Gewächsreiche nicht beftän- 

dig ift, fo hat es feine grofsen Schwierigkei- 

ten, fie richtig zu unterfcheiden. Alle diefe 

Schwierigkeiten zu überwinden, war ich _ 



XV Vorrede. 

Das beygefügte Regifter ift für dieje- 
2 

nigen, denen ın botanifchen Befchreibun- 

gen unbekannte Ausdrücke aufftöfsen. Ein 

deutfches Regifter halte ich für überflüfsig. 3 

Was jetzt noch unvollkommen ift, hoffe 

ich durch eine neuere Auflage in der Folge 

beflern zu können. und wo ich geirrt ha- 

# ben follte, wird mir eine befcheidene Zu: 

STERNE lieb feyn. 
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Einleitung. 

1, 

: Ein flüchtiger Blick, den wir aüfdiefe Welt wer: 
fen, zeigtuns, dafs alles aus Körpern beftcht. 
Einige find durch alle menfchliche Kunft, weder 
mechanifch, noch chemifch zu zerlegen, und 
diefe nennen wir Urfloffe, Uranfänge oder 
Elemente (Elementa). Andere zeigen fich 
als Körper, die zufammengefezt find, und aus 
Elementen beftehn, diefe heifsen Naturalien 
(Naturalia). 

Die Wiffenfchaft, welche die Eigenfchaften 
der Urftoffe auszufpähen fucht, heifst.die Na- 
turlehre ‚oder Phyfik (Phyfica). Diejenige 
Wiilfenfchaft aber, durch die wir mit der äufsern : 
Geflalt der Naturalien bekannt werden, ift die 
Naturgefchichte (Hiftoria naturalis. Sci 
entia natuxalis.) 

A 
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| Er 
. Die unzählige Menge von Körpern, womit 

fich die Naturgefchichte befchäftigt, veranlafste 

die Naturforfcher fchon in den früheften Zeiten, 

verfchiedene Hauptabtheilungen zu machen, die 

man mit dem Namen derReiche belegte. Arifto- 

teles war dei erfte, der die bekannten drey Reiche 

der Natür feftfezte,; nemlich: das Thierreich 

(Regnum änimale)däs Gewächsreich oder 
 Pflanzenreich (Regnum vegetabile) und 
endlich das Stein: oder Mineralreich er 
num lapideum vel mineräle; 

Verfchiedene haben noch ein Wafferreich oder 

Feuerreich . dazu zählen wollen. Herr von 

Münchhawfen hat ein Mittelreich eingeführt, 

wohin er diePilze, Corallen,; und Polypen bringt. 

Einige Naturforfcher haben nur zwey Reiche an- 

genommen, als dasReich derlebenden, ünd leb- 

lofen Gefchöpfe; ällein diefe lezte Eintheilung hat 

nichts zum Voraus, weil man die lebenden Gefchö- 
pfe wieder in Thiere und Pflanzen abtheilen mufs ; 

fo wie auch die neüen Naturreiche, welche man 

- noch hinzu gethan hat; übeiflüßig ind 

DasF f % 277 ni Ed dig det die 

deeyHaiche nr Minerulien Ice 
Zeugungstheile, fie bleiben alfo beftändig, ‘oder 
können nur mancherley Mifchungen machen, 
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aber nie ihresGleichenhervorbringen. Gemäch. 
fe find mit einer grofsen Menge Zeugungstheile 

verfehn, verlieren fie aber noch vorihrem Tode, 

und bekommen oft wieder von rieuem welche. 

Thiere kingegen behalten ihre Zeugungstheile 

bis zum Tode; 
Man hat die Thiere und Gewächfe äuf verfchie- 
dene Art unterfcheiden wollen; aber ganz be- 

Rimmt fie zu unterfcheiden; if unmöglich, weil 

die Gränze zwifchen beyden fehr genau zufammen- 
x hängt 4 ı y si: 3 4 

fen verwandt, denn bey den Infekten kommen 

erft in der lezten Verwandlung die Zeugüngstheile 

zum Vorfchein, Polypeü find auch mit dem Ge- 

wächsreiche nahe verwandt; aber fie begatten fich 

würklich wie andere Thiere: Mehreres fiehe Smel- 

lie's Philofophie der Naturge/chichte L, 35% 

4; 

Diejenige Wiffenfchaft, welche uns jedes ein- 

zelne Gewächs von allen bekannten des Erdballs 

unterfcheiden lehrt, heifst die Kräuterkun- 

de, Gewächskunde, Botanik. (Botanice, 

Botanica, Scientia botanica, Phyto- - 

logia. £ 

Um diefe Wiffenfchaft gehörig zu erlernen, 
ift es nöthig, fich alle einzelne Theile eines Ge- 

'äch ıfes bekannt ; zu machen, und deren Zwecke 

 machzufoifchen. Dies hier NOASEBER N it unfe- ; 
Ar 
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se Abficht; ehe wir aber dazu fchreiten, müffen 
wir folgende allgemeine ee je 

Schicken. 

by 
Die Auffenfeite an Fofkhieden en Theilen der 

Gewächfe ift fehr mannigfaltig gebildet. Man 
hat folgende Bellimmüngen feftgefezt, die auf 

‚alleTheile des Gewächfes bey Befchreibungen an- 

gewendet werden. 

ı) glänzend (nitidus), wo die Oberfläche fo 

glatt it, dafs fie leuchtet oder glänzt. Ilex 
- Aquifolium. 

2) glatt (laevis) ohne Glanz, aber fehr glatt. 
3) unbehaart (glaber), wo kein Haar zu fehen 

alt, 

4) punctirt (pundatus ya ‚ wo kleine feine Pun- - 
de nur durchs Geficht, Hide aber durchs ae 

fühl zu bemerken find. 
5) fcharf (fcaber), wo fich kleine durchs Ge: 

‘fühl merkbar hervorragende Puncte zeigen, die 
aber nicht fichtbar find. 
‘6) rauh (afper), wenn diefePuncte diße ker. 
grölserung leicht fichtbar und fcharffind. ‘ x 
7) hakrig (hifpidus), wo fehr kurze ‚feie | 

Haare fich zeigen. 
8) borflig (hirtus) wenn ER mitemif: 

bg ng, aber fehr ee . 
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8) haarig (pilofus), wennlange einzelne Haa- 
) 

xe, dieetwas krumm gebogen find, fich zeigen. 

10) zottig (villofus), wodieHaare fehrlang, 

« weich und weifs find. 

11) weichhaarig (pubefcen s); wo fehr kleine 

feine weifse Haare find. 

12) feidenartig (Tericeus), wenn durch kaum 

fichtbare, dicht anliegende Haare, die Fläche 

glänzend*weils ift. 

13) wollig tl anatus), wo die Fläche mit dich- 

ten weifsen, deutlich zu unterfcheidenden lan- 

gen Haaren befezt ift. 

.ı4) filzig (tomentofus), wenn He 

fo dicht in einander verwebt find, dafs man die 

einzelnen Haare nicht unterfcheiden kann, Ge- 

wöhnlich fieht alsdann dieFläiche weifs aus, z.B: 

Wollkraut, Verbafeum, oder fie ift rofffarben, 

Porf, Ledum.' 

15) baartig (barbatus), wenn die Haare bü- 

fchelweife beyfammen ftehn. 

16) ffrieglicht (Rrigofus), wenn die Fläche 

mit liegenden, dicht angeprefsten kleinen Bor- 

ften befezt ift, die nach unten zu dicker find. 

17) brennend (urens), wo kleine hohle Haare 

einen brennenden Saft beym Berühren von fich 

laffen, der nachher eine fchmerzhafte ie Re 

dung verurfacht. Be 

-A3 
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18) wimperartig (ciliatus), wo am Rande der. 

Fläche eine Reihe gleich langer Haare ftehn. 

19) warzig (papillofus), wenn kleine fleifchi- 

ge Warzen fich zeigen. 

20) blattrig (papulofus), wo kleine hohle 

Bläschen fich finden. 

21) weichflachlich (muricatus), wokleinekur 

ze krautartige Stacheln find. 

22) klebrig (glutinofus), wo die Fläche mit 
einer klebrigen Materie bedeckt ift, die fich in 
Waffer auflöfen läfst. _ 
23) fchmierig (vifcidus), wo die Fläche mit, 
einem klebrigen Safte bedeckt wird, der harzig. 
oder fettig, ılt. 
24) geftreift EN wenn die Fläche feine 

Striche hat. 

25) gefurcht oiasan wo diefe Stiche klei: 
ne Rinnen bilden. 

6. 

Die ungleiche Länge derGewächfe und ihrer 
verfchiedenen Theile, hat folgende ee: _ 
gen veranlafst. 
ı) Ein Hoarbreit (Capillus), derDurchmeffer 

eines Haars oder der zweyte Theil einerLinie, 

‚ 
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2) EineLinie (Linea), dieLänge des Weiffen 

ander Wurzel des Nagels am Mitielünger, oder 

der zwölfte Theil des Zolls. 

3) Ein Nagel lang(Unguis), die Länge des Na- 

„ gels am Mittelfinger oder einen halben Zoll. 

4) EinZoll (Pollex, Uncia), dieLänge des 

. ‚eıften Gliedes am Daum, oder ein gewöhnli- 

cher Zoll, der zwölfte Theil eines Fufses. 

5) Eir@Fandbreit (Palmus.) Der Durchmef- 

fer der vier Finger an der Hand oder drey 

Zoll. 

6) Eine Spanne (Dodrans), fo weit als man 

mit dem Daum und kleinen Finger fpannen 

kann, oder neun Zoll. | 

7) Eine kleine Spanne (Spithama), fo viel als _ 

man mit dem Daum und Zeigefinger fpannen . 

kann, oder fieben Zoll, 

8) Ein Fufs (Pes), die Länge vom Eilenbo- | 

gen bis an die Handwurzel, oder zwölf Zoll, 

9) Ein Vorderarm (Cubitus), vom Ellenbo- 

gen bis an die Spitze des Mittelfingess,. oder . 

fiebzehn Zoll. 

10) Eine Eile (Ulna, Brachium), die Län- 

ge des ganzen Aıms, oder vier und ed. 

Rang 

A4 
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11) EineKlafter (Orgya), dieLänge der bey- 
den ausgeftreckten Aerme von einem Mittel- 
finger zum andern, oder fechs Fufs. 

Diefe vorangefchickte Befimmungen werden wir 

in der Folge nicht wiederholen, fondern bey 

jeder Gelegenheit, uns auf diefe Paragraphen be» 



I. Terminologie, 

I. 

Bey Befchreibungen der Gewächfe ift es nöthig, 
jedem Theil derfelben eine verfchiedene Benen- 
nung zu geben, und alle auffallende Verfchieden- 

heiten mit fichern Ausdrücken zu belegen, damit 
man -fich unter einander verftehen kann. Der 

Anfänger mufs alfo afı einem Gewächfe folgen- 
des unterfcheiden: Wurzel, (Radix) Stengel, 
(Caulis) Blätter, (Folia) Stützen, (Fulcra) 
Blume, (Flos) und Frucht, (Fru&us.) 

8. 

Die Wurzer (Radix) führt dem Gewäch- 
fe die meifte Nahrung zu, ift gewöhnlich in 
der Erde verborgen, und trägt nicht wenig zur 

Befeftigung deffelben bey. Diemeiften Gewäch- 
_ Se haben Wurzeln, und da wo fie zu fehlen fchei- 
nen, z.B. hey einigen Flechten (Lichen) 

Und doch kleine Wärzchen vorhanden, die ihre 

A; 
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Stelle vertreten. Den Moofen und Pilzen hat 
man fie ehemals abfprechen wollen, allein fie 

‚find faft alle damit verfehn. Die ganz feinen Fa- 
fern der Wurzeln werden Würzelchen (Radicu- 

lae) genannt. Die Fortfezungen, welche die 

Wurzel bisweilen an der Seite macht, heifsen 
‚Spröfslinge (Stolones.) 

9. 
Die verfchiedenen Arten der W izel Bene 

folgende: 

ı) /pindelförmig (fufiformis), fie ift fenk- 
recht oben dick und geht nach unten fpizig zu, 
Z. B. Mohrrüben, Daucus Carota, Paftinak, 

. Paftinaca fativa. 
. 2) fenkrecht (perpendicularis). De 
Rark it, und fenkrecht in die Erde geht, z.B. 
Täfchelkraut, Thlafpi burfa paftoris. 
3) wagerecht (horizontalis). Die wagerecht 

“in der Erde liegt, z.B, Engelläls; Polypo- 
dium vulgare, Fig. ı5, 

4) [chief Cobliqua), wenn die Wurzel fchief 
zwifchen der wagerechten und fenkrechten Li- 
nie in die Erde geht, z. B. Wiefengras, _Sta- 

tice Armeria. 
5) kriechend (repens), wenn die Wurzel wa- 
gerecht unter‘ der Erde weggeht und überallaus 

. treibt, z.B. Queken, Triticum xepens. 

“ 
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6) abgebiffen (praemorfa), wo die Hauptwur- 
zel wie gefchnitten ausfieht, z. B. Teufelsab- 
bifs, Scabiofa fuccifa, Wegebreit, EM 
major. 

7) äflig (ramof a), die in viele Nebenseean 
‚ vertheilt ift, z.B. alle Bäume und die meiften 

_ Pflanzen. 

8) faferig (fibrola), wenn die Wurzel aus 
einer Menge Fäden befteht, z.B. die meiften 
Gräfer. 

9) Anollig (tuberofa), wo runde a ar 
der Wurzel feftfitzen, z. B. Kartoffeln, So- 
lanum tuberofum, Pfeilkraut, Sagittaria fagit- 

tfoli.  , er 
10) hängend(pendula), ift eine knollige Wur- 

zel, die-an dünnen Wurzelfafern hängt, z, 
B. rother ‚Steinbrech,, Spiraea Filipendula. 
Fig. ı2, 

11) körnerig (granulata), wo kleine fleifchi- 
ge Körner find, z. B. gewöhnlicher Steinbrech, 
Saxifraga granulata, Fig. 5. 
12) hodenförmig (tefticulata), wenn zwey 

länglicht runde tleifchige Knollen zufammenge- 
wachfen find, z. B. Knabenkraut, Orchis Mo- 
xio. Fig. 15. 

13) handförmig REREENS wenn zweyläng- 
liche flei u an Ba Spise zertheilte Knollen 
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- zufammengewachfen find, z.B: breitblättrigKna- 

.  benkraut, Orchis latifolia. Fig. ı6. 

+24) büfchelartig (fafciculata), wo ein Bündel 

fleifchiger, gleich dicker Wurzeln am Urfprun- 

„ , ge verbunden find, z.B. Vogelneft, Ophrys 

= _ pidusavis. Fig.gı. 

| 15) gezähnt (dentata), eine fleifchige äflige 
Wurzel, die zahnförmige F ortfezungen hät, 

z. B. die Corallenwurz, Ophrys corallorhiza; 

Fig. 13. | 

26) ‚fehuppig (fq anlas eine fleifchige mit 
wielen Schuppen bedeckte Wurzel, z.B. An- 

blat, Lathraäea Squamaria. er 
17) gegliedert (articulata), die Rätenig far 

denförmig und gegliedert it, z.B. Sauerklee, 

° Oxalis Acetofella. 

‚Die knolligen Wurzeln find bisweilen fehr yer- 

fchieden, hey einigen Gewächfen rund, bey andern 

länglicht, darnach werden fie alsdann befonders 

genannt. Einige knollige Wurzeln, z.B. n.15.16, 

wnd die Knollen von Ranunculus bulbofus, 

- Phleum bälbofum u,L.w. find eigentlichAr-, 
"19m des Stengel, 

> 
a 

ER 

Der Stengel dient hauptfächlich zur Aufrecht» 
haltung der Blätter, Blumen und Früchte, undilt 
dem ganzen Gewächfe eine Stütze, Es find fol- 

3 
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gende Arten deffelben bekannt:- Der Stengel 
(Caulis), der Stamm (Truncus), der Halm 
(Culmuüs), der Schaft (Scapus), der.Blumen- 

Riel(Pedunculus), der Blattfliel (Petiolus), 

‚ der Strunk (Stipes),; der Moosflengel (Surcu« 

lus), die Borfle (Seta). 

1 1 ® 

Der Stexnger (Caulis) aft den Kräutern ° 
eigen, und trägt Blätter, Blumen und F rüchte, 
Die getheilten Fortfezungen deflelben heifsen 
Zwege (Ramı). Esfind folgende Arten des 
Stengels bekannt: = 

a. Einfache Stengel- Arten. 

1) fehr einfach (limpliciffimus), bey dem. 
gar kein Alt fich zeigt. 

2) einfach (fimplex), mitfeht wenigen Aelten, 
3) ganz (integer), mit fehr wenigen dicht bey: 

fammen ftehenden Aeften. 

4) etwasiäftig ([ubramofus), mit etwasmehr ı 

b. Aecfiige Stengel: Art en 

= afig (ramofus);i in mehrere Aefte Gberalt:- 
zertheilt, 

6) fehr äfig (ramofiffimus); wo alle Ache 

wieder in eine Sehr ee: Nee u 

Be 
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7) Re oder quirlförmig (prolifer, [.ver 

-ticillatus), wenn an der Spitze eine Menge 
Acfle treiben, aus deren Mitte der Haupt- 

- famm fortwächft; fo dafs die Aefte den Sten- 

gel in einer gewiffen Entfernung kreisförmig um- 

‘geben, z.B. Fichte, Pinus [ylveltis. 

8) gabelförmig (dichotomus); wenn der Sten- 
‚gel bis auf die kleinften Aefte zweymal getheilt 
‚if, z.B. Miftel; Vifcum album, Rapunzeln, 
Valerianä Locufta, 

€. : Arten des Stengels in Rückfi cht der Acfte. 

0) ubwechfelnde Aefte (ramis alternis). Die 
Actte haben folche Stellung, dafs zwifchen zwey 

Aecften auf der entgegen geftellten Seite nur einer 
fteht. 
10) gegenüberftehende Aefle (ramis opp ofitis) 

wenn die Acfte auf der a de en Seite 
gerade über ftehn, 

ı1) zweireihig (diftichus), wenn die Achte ge- 
geneinander über, in einer Fläche ftehn, 

12) zerfireut (fparfus), wodie Aefleohne Ord- 

hung zerftreut ftehn. 

13) dicht (confertus), wenn die Aecfte ohne 
° Ordnung den Stamm dicht befetzen, dafs kein 

‚leerer Fleck bleibt. 

14) armförmig (brachiatus), wer dee 
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überfteliende Aecfte fich chtiäpfliche. duäile 
kreuzen. ° 

15) ruthenförmig (virgätus), wenn die Acfte 
fehr lang, fchwach und dünn find; 
16) gleichhoch (faftigiatus), wo alle Aelte 

von unten auf mehr oder weniger verlängert 
find, dafs fie gleiche Höhe haben. 
17) gedrängt (coardärus). Die Spitzen der - 

Aefte find nach dem Stamme zu einwärts ge- 
bogen, z. B. italienifche Pappel , Bst 
italica. 

18) abflehend (pätetis), wo die Aclie einen 
fpitzen, beynah rechten Winkel bilden. 
19) ausgebreitet (divergens); wo die Acfte 

einen rechten Winkel bilden, 
20) ausgefperrt (divaricatus), wii Adlie 
folche Lage haben; dafs fie oben einen ftum- 
pfen, unten aber einen fpitzen Winkel bilden, . 
z. B. Tanne, Pinus Abies. 

ar) herabgebogen se die Aecfte här- 
gen in einen Bogen herab; 
22) herabhängend (feflexus), wo die Acfiefo | 

herunterhängen, dafs fie falt mit dem Stamm 
gleich laufen. 

23) hin.und hergebogen (fetroflexus), wo.die 

Aclte nach allen Seiten hingebogen find, 
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dh Arten des Stengels in Rückficht der Laßw 

Rus E 

4 

24) aufrechtfiehend (eretus), wenn der $ten« 

gel ziemlich fenkrecht fteht. 

25) gerade und aufrecht (ftridtus), wenn der 

Stengel vollkommen und fehr zer fenkrecht 

dteht. 
26) fpröde (Bieidus), m fo fteif it, dafs er 

bricht. 

*7) jchlaff (laxus), der beyider use Be- , 

wegung des Windes fchwankt, 

25) aufwärts gebogen (afcendens), wenn.der 

Stengel an der Erde liegt, mit dem obern Thei- 

le aber fenkrecht in die Höhe fteigt 

-29) niedergebogen (declinatus) ‚ wenn der 

Stengel fich fo zur Erde msn dafs der Bögen: 

nach obeh fteht. 

.30) geftrützt (fulcratus), der von oben Wur- 

zeln bis in die Erde fchlägt, die fich nachher 

in wirkliche Stämme verwandeln, 2.B. Ficus. 

+31) einwärtsgebogen (incurvus), deffen Spitze 

nach innen gebogen ilt, 

2) überhängend (nutans), wo die Spitzen nach 

dem Horizont gekrümmt find. 

+33), geflreckt (procumbens, proftratus, 

humifufus), wenn der Stengel ganz flach an 

‚der Erde liegt 

34) niederliegend (devumbens), wenn re. 

Sten- 
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Stengel unten aufrecht fteht und oben bis an die 
Eıde niedergebogen ift, dafs der gröfste Theil des 
Stengels liegt. 

35) ikriechend (rep ehs), wenn dertengel nie- 
derliegt, und unten mit Wurzeln befezt ift, 
36) rankig (farmen tofus),; wenn der Stens- 

gel niederliegt, aber nur in gewillen EuENE 
räumen Würzeln hät. Fig. 90, 
37) wurzelnd (radicans), wenn der RN 

aufrecht iteht, klimmend ift, und überall kleine 
Wuizeln treibt, “womit ex fich fett er z: B: 
Epheu, Hederä Helix. 
38) gehniet (flexuofus), wo der äufrechteS$ten:' 

gel fich immer nach entgegengelfetzten Richtun= 
‚gen beugt, dafs er eine Menge ftumpfer Winkel 
bildet: Fig. 14. 

39) klimmend (fcandens), ein a Sten- 
gel, der fich an andern fefthält, und in dieHöhe 
fteigt, z.B. Pafsionsblüme, Paffıflora caerulea. 
40) windend (volubilis), ein fchwacher Sten- 

gel, der fich fchneckenförmig um andre Pflanzen 
dreht und zwär in zweyerley Richtung. 

». rechts (dextrorfum), wenn der Stengel 

von derRechten zur Linken fich-abwerts um ei- 
nen Gegenftänd dreht, z.B. Wegewinde, Cons e 

‚vovulus. Fig. 35. 

ß, links (finiftrorfum),; wenn verStng 

von der Linken zur Rechten abwerts re 

B a P3 D ER 
“ Be : er ra A * 

E ki Pr Er 
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Gegenlland fich windet, z.B. Hopfen, Humulug _ 
Lupulus. Fig. 32. 

e. Arten in Rückficht der Bekleidung. 

41) nackt (nudus), der gar keine Blättet, Schup- 

pen oder dergleichen hat. 

42) blattlos (aph y llus), dem blofs die Blätter _ 

fehlen. 7 

43) Jehuppis & quamofu 2 ,„ mit Schuppen be- 

deckt. 

44) IRB «& oli a u 2% der liter hat. 
di. 

ziı 45) » 
asian OR Zwiebeln in a Winkeln der Zwei- 

geträgt, Feuerlilie, Lilium bulbiferum. 

46) durchwachfen (perfo hatu s), wo derSten- 

” gel mitten durch ein Blatt geht, z. B. Durch- 

wuchs, Bupleurum. ‚Fig. 38. 

2: Arten = Stengels in Rückfi icht der Figur. 

47) rund (teres), der ganz eylindrifch ift. Fig. 
- 

25. 27.32. - 

48) halbrund (femiteres), der auf der einen 

Seiteründ, auf der andern platt if, Fig.235. 

49) zufammengedrückt (comprelfus), wenn 

der Stengel auf beyden Seiten flach it. 

50) zweyfchneidig (anceps), der zulammenge- 

drückte Stengel ift an beyden Ecken fcha. 
5) eckig (angulatus), wenn eins 
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ker Ficken hat, die Flichen aber vertieft find. 
Es giebt mehrere Arten, als: 

#. flumpfeckig (obtufe angulatus) 
ß. [charfeckig (acute angulatus). 
y. dreyeckig (ttiangularis). 
3. viereckig (qua drangularis), u.Lw. F. au 
*..vieleckig (mul tangularis). 

53) dreykantig (triquetrus); wo drey fcharfe 
Ecken find und die Flächen ganz eben fich zei- 
gen. Fig: 236. 
53) dreyfeitig (trıgonus), wo drey runde oder 

ftumpfe Ecken find; die Flächen aber eben er- 
fcheinen. Es giebt noch folgende Arten davon: 

2. vierfeitig (tettagonus). Fig. 29. 
6. fünffeitig (pentagonus). 
y. fechsfeitig (hexagohus) u. f. w. 

3. vielfeitig (polygonu 5). 
54) ED ( membranaceüs), wenh de Sten- 

gel edrückt,und dünn wie ein Blatt ift, 
55) gefügen (ala tus), wenn an den beyden Sei- 

ine häutige Einfaffung gift. F,365. 
56) knotig (a o a ofus), wenn der Sehuflfäucch 

hervorftehende Glieder eingetheilt ift. 
57) gleich (enodis), der weder Knoten noch 

ı Glieder hat. ; 
58) gegliedert (articulatus), wenn derStengef 

 tegelmäfsige Glieder hat, die an den GAnleE : 
eingezogen find, = 

Ba 
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59) gelenkig (geniculatus), wennder Stengel 
regelmäfsige Glieder hat, woran weder die Ge 
lenke hervorragend noch eingezogen find. 

 g. Arten des Stengels in Rückficht der Subflanz. : 

60) hokig (lignofus), der aus feilem Holze 

befteht. 
61) faferig (fibrofus), deraus holzigen Fafern, 

die fich ohne Mühe trennen laffen, befteht. - 

' mit einem lockern Marke angefüllt ift. 

7 

62) krautartig (herbaceus), der weich ilt und 
fich leicht fchneiden läfst. - 

63) fleifchigt (car nofü s), der fleifchig und un- 
_gefehr fo fafüg und weich, wie das Fleifch eines 
Apfels ift. 

64) fell (folidus), der Tahssbalb ganz fefte' if. 
65) locker oder markig (inanis), der innerhalb 

66) hohl (fiftulofus), derinnerhalb ohne Mark 
und ganz hohl if, 
67) mit Abtheilungen (feptis transver fis in: 
terftindus), wo entweder das Mark oder der ° 

hohe Raum-durch Bu Häute in der Quere 
abgetheilt ift. 
68) korkartig Kutehofus; wenn die äufsere 

Rinde weich und fchwammig.ift, z.B. Rüftern, 
Ulmus. 
69) rifsig (rim ofus), wenn in derRinde dünne 
Riffe oder — had. 

we. 
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Die Oberfläche des Stengels hat auch [ehr vie- 
le Verfchiedenheiten, fiehe $. 5. 

+2 A 

. Der Er (Truncus) ift den Bäumen | 

und Sträuchern eigen. Erift zweyerley: 1) baum- 

: artiger Stumm (truncus arboreus), deroben 

eine Krone von Aeften bildet; 2) frauchartiger 
Stamm (truncus fruticofas), dervonunten 

auf Alte hat. ($.116.) 

Er er: 
Der Hıım (Culmus) ift blofs den Gräfern 

eigen; die Arten davon find ziemlich mit denen 

des Stengels einerley. Gewöhnlich aber ift er_ 
knotig, felten ohne diefelben, und faft immer 
einfach, felten = , die Oberfläche fiehe e- 54 

= 

14. 
Der Scuarr ( Scapus) lie fich 

vom Stengel dadurch, dafs er gerade aus der 
Wurzel kommt und nur Blumen bringt, z. B. 

- Mayblümchen ‚ Convallaria majalis, Pfeilkraut, 
Sagittaria fagittifolia u.a.ın. Fig.44. Die Arten 
werden wie die des Stengels unterfchieden. 

| = 15. | 
DerBıumenstier (Pedunculus). Dife 

Art von Stengel trägt blofs Blumen am Haupt- 
ftamın oder am Schaft , wie z. B. FE 23- e% IE 
44. Die Artenfind: - 

-B3 : 
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ı) einblumig (uniflorus), Der eine Blume 
trägt. Fig, 23. 27. 

2) zwey- dreyblumig = w. (bi- triflorus etc.) 

3) aligemeine (eommunis), wenn mehrere 

Blumentflcle fich in einen allgemeinen vereini- 

gen; find alsdann die Blumenflele fehr äflig, fo 

nennt man die kleinen Stiele,“ Blumenflielchen 
(Pedicelli, Pediculi), 
4) Schaftartig (radicalis), wenn ein einzelner 

Blumenfiel aus der Wurzel kommt, z. B. das 

Veilchen, Viola odorata. Fig; 20. 
5) auf dem Blaitftiel fitzend (petiolaris), wenn 
er auf dem Blattitiel befeftigt it. 
” 6) im Winkel flehend (axillaris), wenn er 
zwifchen den Blättern und dem Stamm befe- 

tigt ift. 

7) dem Blatte gegenüber (ofpofititolius), 
wenn er auf der andern Seite rn dem Blase 

über fteht. Fig. 37. 
8) Poren fesilliteitolien),- wenn eram 

Stengel zur Seite des Blatis fitzt. 
9) unter dem Blatte fizend (extrafoliaceus) 

wenän er unter dem Blatte feftfitzt.” 

10) zwifchen den Blättern fitzend (in terfolia.» 

seu s), wenn er in der Mitte zwifchen den oe 
tern am Stengel fitzt. 

Nach derFi igur und Oberfläche wird er wie 
' der Stengel beichzieben, Mehrere BEER des. 

w - 
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Blumenfüels werden wir bey der Art zu blühen 

erwähnen. ($.46.) 

Der BLAarrstıer (Petiolus) trägt blofs 

Blätter. Arten’davon find: 

„ı) rund (teres) bey den meilten Pflanzen. 

2) zufammengedrückt (compreffus), z. B. 

Zitterpappel, Popuylus tremula. 

3)" rinnenförmig (canaliculatus), wenn auf 

der Oberfläche eine tiefe Furche herunterläuft; 

z.B. Peftilenzwurz, Tufülago Petafites, Angelik, 
Angelica Archangeliea. er 

Nach der Figur und Oberfläche _ er, wie 

der Stengel, unterfchieden, 
17. 

DerSrrunxk (Stipes). Diefer ift nur den 

Farrenkräutern, Pilzen, und Palmen eigen. Die 

Arten deffelben werden, wie die . | 

unterfchieden, 
Beyd nn! PER DI ade =“ z Str : BR 

1) geringelt (annulatus) $. 33. Fig. 4, 

2) nackt (nud us) derkeinenRing hat. F. 223.224: 
3) fehuppig (fquamofus), der mit abitchen- 

den kleinen Schuppen bedeckt ift. 

| 18 | 
DerMoosstenger (Surculus) nenntman 

_ denStengel, der die Blätter ‚der Moofe u en 

mern 2 
B4 2 
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E 2) einfach (fimplex), der ohne Aefte ift, z.B, 
Wiederton, Polytrichum commune, F.ı 39.142. 
2) äflig (ramofus), der in Zweige zertheilt ift, 

Z. B. Mnium androgynum. Fig.ı3$. | ; 
3) mit niederhängendeh-Aeflen {(ramis deflexis), 
‚wenn der Stengel ältig it, aber alle Adfte nieder- 
hängen, z.B. Torfmoos, Sphagnum palufire, 
4) niederliegend (decumben s), der ganz nie- 

derliegt. 

5) kriechend {repens), 

6) aufrecht (ereftus), 
1g- 

Die Bor STE (Seta) if dieArt des Stengels, 
welche blofs die Früchte der Moofe trägt. Fig.ı40, 
Sie ifti immer einfach, und es werdeh nie befon- 

dere Arten bemerkt, aufser in Rückficht des 
Standorts, indem dieBorfte bald einzeln (folita- 
ria), bald haufenweife beyfammen (aggregata), 
bald an der Spitze (terminalis) oder an der Seite 
(axillarisf. lateralis) feht, 
z Gewächfe, denen der Stengel fehlt, werden fen- 

= gellofe Aflanzen(Plantae acaules) genannt, 

\% 

ne 

' 

20. 
DieBrigrgr (Folia) werden auf Folie 

Art beflimmt und unterfchieden: i ob fie einfach, 
ob fie zufammengefezt find, ferner was für 

: ein Ort hie einnehmen, wie die Sublanz, wie die 

» 
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Stellung ift, : wie fie angeheftet find ‚ und welche 

Richtung fie haben. Jedes einfache Blatt mufs 

nach der Spitze, der Bafıs, dem Umfange, demRan- 

. de, und den beyden Flächen betrachtet werden, 

m LE f ach. 

a. in Rückficht der Spitze. 

1) fpützig (acutum), wenn das Aeufserfte eines 

Biatts fich in eine Ecke endigt. Fig. 38. 

2) lang zugefpüzt (acuminatum), wenn I 
Ecke lang vorgezogen it. Fig. 200. 

3) feäingefpitzt (cufpidatum), wenn.eine vor- 

‚gezogene Spitze fich in eine kleine Borite endigt, 

Fig. 198. 

; 

4) fumpf (obtufum), wenn die Spitze des 

Blatts fich rund endigt. Fig. 25. ° 

5) flechend (mucronatum), wenn an einer 

zunden Spitze, ein borftförmiger krautartiger Sta- 

chelift, z.B. Amaranthen, Amaranthus Blitum., 

6) abgebiffen (praemorfum), wenn das Blatt 

oben gerade abgeftumpft ift, doch fo, dafs es ab- 

gebiflen zu feyn fcheint, z.B. Tulpenbaum, Li- 

riodendron Tulipifera. 
7) abgefutzt (truncatum), wenn die Spitze 

in einer. nalbemınen ‚geraden Linie ee 

ten- ill. 

8): keitförmig. (euneiforme), wenn ein 

 Autztes Blatt nach der Bafıs auf beyden Seiten = 

ee 8 
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{pitzig zuläuft. Man nennt dergleichen Blatt _ 
auch fächerförmig (flabelliforme), 
9) verworren (daedaleum), wenn die Spies 3 

einen gröfsern Umfang hat, dabey aber einge. 

‘ fchuitten und krays ifl. Fig. 39. 
10) ausgerandet (emarginatum), wenn ein- 

„ Rumpfes Blatt an der Spitze eingekerbt it. Fig.31, 
>, 

u. AT 

ee 

21) eingedrückt (retufu EB ‚ wenn ein Itumpfes 
Blatt an der Spitze et ückt ift. Dies Blatt 
Snhichiideg: fich vom ER durch 
dengeringernGrad des Ausfchnitts an der Spitze. 
12) gefpalten ({iffum), wenn von der Spitze 
bis über die Hälfte des Blattes ein Einfchnitt hin» 

eingeht. Man nennt ‚dergleichen Blätter auch 
folia bifida. Se 
13) dreyzahnig (tridentatum), wenn die Spit- 

ac abgeflutzt ift, und drey Zähne hat. - 
‘ b. in Rückficht der Bafı 5. 

14) herzförmig (cordatum), wenn die Bafıg 

in zwey rundeLappen getheilt, der übrige Theil 
„des Blatts aber eyförmig ift. Fig. 20. 27. 203. 

15) nierenförmig (reniforme), wenn die Bafıs 
in zwey runde weit abftehende Pappe geteilt 
und das Blatt oben rund ilt. 
16) mondförmig (lunatum), wenn die bey- 

den Lappen an der Bafıs in einer graden, etwas 
ausgebogenen Linie ftehen und NE Blatt ER = 
rund ifl, 2 
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17) ungleich (inaequale), wenn die eine Seite 

des Blatts an der Bafısmehr verlängert ift. Fig.248. —__ 
ı8) pfeilförmig (fagittatum), wenn die Bafıs 

in zwey gerade ausftchende fpitzige Lappen 
getheilt ift, und das Blatt nach oben zu Ipitzig 

wird. Fig. 44. 

19) jpiefsförmig (haftatum), wenn die bey: 
den fpitzigen Lappen der. Balıs nach aufsen g& 

bogen find, 

20) ohrförmig MM etulatum): wenn an der 
. Balfıs unter demBlatte fich eine kleine runde Fort- 
fezung befindet, z.B. Pommeranzen, CitrusAu- 
rantium. Fig. 2, 

e. in Rückficht des Umfanges, 

a) zirkelrund (orbiculatum), wenn der 
Durchmeffer des Blatts auf allen Seiten gleich 

lang ift 

22) rundlicht (fubrotundum), weichtvondem 

vorhergehenden blofs darin ab, dafs entweder 
der Durchmeffer von der Bafıs bis zur pe oder 
in der Quere länger ift. 

.33) eyförmig (ovatum), ein Blatt, das länger 

als breitift; die Bafıs aber rund und am breit- 

ten, die Spitze am fchmählften ift. 

34) oval oder ellipifch (ovale £. ellipticum), = 
ein Blatt, deffen. Länge gröfser als ee 

Balıs undSpitze aber rund zulaufen, en - 

- 
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25) länglich (oblongum), wenn die Breite zur 

Länge des Blatts, wieı zu 3 fich verhält, oder 

" die Breite noch'geringer ift, die Spitze und Bafıs 

. aber verfchiedentlich zulaufen, nemlich bald 

- fumpf bald fpitzig find. 

26) parabolifch (parabolicum), fo nenntman 

das Blatt, was an feiner Bafıs rund ift, alsdann 

_ mit einmal durch einen kleinen Bogen A 

und nach der Spitze zu immer fchmäler wird. 

Fig. 245. 
27) Jpatelförmig RE ETERR ‚wenn ein 

Blatt oben cirkelförmig ift, und mit einemmale 

ganz fchmal wird, z.B. GCucubalus Otites. F. 238. 

98) rauthenförmig (rhombeum), wenn die 

Seiten des Blatts in einen Winkel zulaufen, fo 

dafs das Blatt ein verfchobenes Viereck vorftellt. 

Fig. 22. 5 

29) Tief ffubdimidiatum) "heifst dasjenige 

Blatt, deffen eine Seite breiter als die andere ift. 

Von diefen Blättern giebt es TRIER Ar 

ten, ak: 
e) berzfarnäs fehle fe tee corda 

tum). Ein herzförmigBlatt, das zugleich {chief 

it, z.B. Begonia obliqua. Fig, 197. 

b) trapezenförmig (trapeziforme), ein rau- 

thenförmiges Blatt, deffen eine Seite en 

“als die andere it, u.f.w. _ 

30) geigenfürmig (panduracioıme), wenn 
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‚ein längliches Blatt auf beyden Seiten bogenför- 

mig tief ausgefchnitten.ift. Fig. 24. en, 

31) lanzettenförmig (lanceolatum), sein läng- 

lichtes Blatt, das von unten an bis oben allmäh- 

lig fpitz zuläuft. . 

-32) linienförmig (lineare), wenn bey - 

einesBlatts parallellaufen, fo, d fi def 

EUER der Bafıs überallgleich breit ift. F.2g. 
33) haarförmig (capillare), wenn ein Blatt 

beynahe gar keine Breite hat, und fo dünn, wie, 
ein Faden oder Haar ift. 

34) pfriemförmig (fubulatum), ein linienför- 

miges Blatt, dasftark zugefpitzt ilt. 

35) Nadelblatt (acerofum), ein linienförmiges 
“Blatt, was fehr fteif it und über Winter gewöhn: 
lich ausdauert, z.B. Fichte, Pinus fylveilris. 
‚36) dreyeckig (triangulare), wenn der Um- 

* fang ein Dreyeck befchreibt, deflen Spitze die 

Spitze des Blatts ausmacht, z.B: Betu« 

ia alba. . 
37) vier oller fünfeckig EPTEREE £ 

quinquengulare),; wenn der Umfang des’ 

Blatts vier oder fünf Ecken befchreibt, : z. B. Me 

nifpermum canadenfe: 

-38) unausgefchnitten (integrum £ indivifum) 

- was keine Einfchnitte hat. Fig.‘ 903; e 

2 39) lappig ersennahn wenn ein ee 2 Re: E42 

J 
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pen tleilt man fie in zweylappige (bilobum), Fe | 

B. Bauhinia, dreylappig (trilobum), fünflappig \ 

(quinquelobum), zB. u Humulus 

Lupulus. Fig. 32% 

40) handförmig (palmatum), wenn fünf Lap- 

pen fehr lang find, das heifst, wenn die 2 

fchnitte über die Hälfte gehn. 

-41) getheilt (partitum), wenn üie Einfchnit- 

te bis auf die Bafıs gehn. 

2) dreytheilig (trif idum), wenn ein Blatt 

‚drey Einfchnitte hat, die von einander abftehn, 

fig. 23. Sind mehrere Einfchnitte, fo heifst es 

guadrifid um, quinquefidum u.f- w. 

43) geriffen (laciniatum), wenn das Blatt viele 

tiefe Einfchnitte ohne Ordnung hat, Fig, 35. 

44) buchtich (finuatum), wenn an den Sei- 

ten des Blatts runde flache Einfchnitte find, 2 

B. Eiche, Quercus Robur. 

45) halbgefiedert (pinnatifidum), wenn re- 

gelmäfsige Einfchnitte find, die faft bis auf die 

- Mittelrippe gehn. Fig.ı3 
46) leyerförmig (lyratuın), faft das vorherge- 

hende Blatt, deflen äufserfler Einfchnitt fehr 

grofs und rund ift. Fig. 243. 

47) Schrotfägenförmig (ruhcinatum), wenn 
an) gegen m Se Ber ri ” 

ar 

find, und fich bogenförmig abwärts baiizeis R 

B. Löwenzahn, Leontodon Taraxacum. Fig. 242: 

t 
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48) us geriffen FR amofo: ee 

wenn das Blatt faft bis auf die Mittelrippe einge- 

fchnitten ift, und die Einfchnitte nachallen Rich; 
tungen hinftehn, z. B. Diltel, Carduus lancco- 
latus, Fig.265. 

Der äufsere Umrifs der Blatter n. 39. bis 4a. if 

zund. Von n.45 bis 48, if der äufsere Umrils , 

länglicht, 

d. in Rückficht des Randes, 

20) Kan (integerrimum), deffen Rand ohne 

alle Kerbe oder Zähne ift, Fig. ı. 2, 
Sehr oft werden n. 49 und n, 38 verwechfelt, Ein 

unangefchnittenes Blatt (folium integru m) 

ift blofs der Gegentatz zwifchen n, 38 und n.39— 

46. Eskanh fehr oft gezähnt oder gefäget feyn. Ein 
ganzes Blatt (folium integerrimum) kann 

wohl wien. 38—46 geftaltet feyn, aber es darf _ 

keine Zähne oder Sägeneinfchnitte, wie in 2 
den Blättern, haben, 

BT knorplich (cartilagineuin); wenn des 
Rand mit einem Knorpel eingefafst ift, 
51) wellenförmig (undulatum), wenn der 

Rand auf und abgebogen ilt. Fig. 39. 197; 

52) gekerbt (crenatum), wenn der Rand mit 
: Zähnen ’befezt ilt, die fehr klein und rund find, 
auch zugleich eine fenkrechte en haben, 
‚Fig. a, 5 Be 

“5 a er Fand epandum) wenna | zan 

- 
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de fehr flache Ausfchnitte find, die bogenförmi- 

ge Hervorragungen bilden. Fig. 20. 

'54) gezähnt (dentatum), wenn der Rand mit 

kleinen fpitzigen, merklich von einander abfte- 

_* henden Zähnen befeztift. Fig. 32. 

55) doppelt gezähnt (duplicato- dentatum), ; 

wenn jeder kleine Zahn des Randes wieder ge- 

"zähntift, z.B. Rüfter, Ulmus campeflris. F.248. 

56) kerbzähnig (dentato-crenatum), wenn 

‚jeder Zahn klein und rund gezähnt itt. 

57) fägeförmig (ferratum), wenn die Zähne 

am Rande fehr fpitzig find und dicht beyfammen 

'Rehn, dafs einer den andern zu decken fcheint. 

58) ausgebijfen (erofum), wenn der Rand un- 

gleich eingefchnitten ift, als wenn er ausgenagt 

wäre, z. B. einige Salbeyarten, Salvia. 

59) am Rande dornigt (1 pinofum), wenn der 

Randmit Stacheln befeztift,2. B.Difteln, Carduus, 

60)* wimpericht (ciliatum), wenn der Rand 

init fteifen, gleich langen, weit von einanderab- 

ftehenden Haaren befezt ift. i 

€. In Rückficht der Flächen, 

63) flachlicht (aculeatum), wenn die Oberflä- 

che mit Stacheln befezt ift. 

62) hohl (eoncavum), wenn die Mitte des | 

 Blatts vertieft ift. = 

„63 rinnenförmig (canaliculatum), wenn die 

M “ä 

m 
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64) Funzlicht (rugofum), wenn es zwifchen.den 
Adern des Blatts auf der Oberfläche erhaben if, 

unddadurch Runzeln bildet, z.B. Salbey, Salvia. 
65) blafıgt (bullatum), wenn die Erhaben- 

heiten zwifchen den Adeın 7 der Oberfläche 
Blafen bilden, 

66) vertieft (lacunof um), wehn die Erhaben- 
heiten zwifchen den Adern auf der Unterfläche 
find, fo dafs die Oberfläche Vertiefungen hat. 
67) kraus (crifpum), wenn das Blatt am Ran- 
de weiter ift, als in der Mitte, fo dafs es fich in 
unregelmäfsige Falten legen mufs. Fig.35. 
68) gefalten (plicatum), wenn das Blatt von der 

Bafıs an in regelmäfsige gerade Falten gelegt ift. 
69) geadert (ven ofum), wenn die Gefäfse auf 
dem Blatte ihren Urfprung aus der Mittelrippe 

. nehmen, und fich nezförmig zertheilen, Diefes 

findet man bey den meilten Gewächlen. _ 

70) gerippet (nervofum), wenn die Gefäfse _ 

‚aus-dem Blattftiel gleich an det Bafıs ihren Ur- 

{prung haben und nach der Spitze zu eng 

Fig. 200. 203, 
7ı) dreyrippig (trinervium),; went Bey Ge: ; 

fäfse aus der Bafıs entftehen, Fig: 200; fo zählt 

man weiter, als : quinquenervium, u 

yium, Fig. 203. u.f. w. 

72) dreyfach gerippt. (triplinervium), Wenn 

aus der Mittelrippe 7 Je entftehn, uf 
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zwey aus de Bafıs, die alle getade bis zur Eu | 

- fortlaufen. Fig. 201. 
1 5 

73) fünffach gerippt (quin vium), 

‚irenn zwey Gefäfse aus der Bafıs und viere aus der 

Mittelrippe entftehn, die ın getader Linie nach 

der Spitze zu laufen. Fig. 202. 

74) flielrippig (nervatum),; wenri dicht über 

‚der Bafıs zwey Gefäfse entftehn, die bis an die 

Spitze fortgehn, aber wieder Nebenäfte haben, 

und wo die Mittelrippe oben wie bey einem gea- 

= .derten Blatte zettheilt ift. ‚Fig. 198: 

75) aderrippig (venofo- nervofum); wenn 

‚mehrere Gefäfse aus der Bafıs entfpringen, die 

dann in viele uniregelmäfsige Aefte fich zerthei- x 

ien, z. B. fpanifche Kreffe, Tropaeolum majus 

und Begonia obliqua. Fig. 197. 

76) ‚geftrichelt (lineatum), wenn das gänze 

Blatt mit platten; parallel- laufenden Gefälsen, 

"die von der Bafıs nach der Spitze gehn; dicht 

durchzogen if; 

77y rippenlos ( ner: wenn keine äus 

. der Bafıs entfpringende Gefäfse find: 

78) aderlos (ävenium), wo gar keine Aderift. 

79) Puncetirt (pundatum), weni flatt derRib- 

ben oder Adern, Puncte find, z.B, Preißelbeere; 
V aceinium , Vitis Idaea. : { „’ 

80) gefärbt (coloratum), was a 

" 

a Zn 

- 
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4) ‚kappenförmig (cucullatum), wenn, bey. 
einem herzförmigen Blatte, die beyden Lappen 
krumm gegen einander gebogen find, dafs fie 
eine Röhre zu bilden fcheirien. 
82) gewölbt (convexüm), wenn die Mitte des 

Blatts gröfser als der Rand ift, und fich auf der 
Oberfläche fund, auf der untern hohl beugt, 

Vebrigens gilt bey den Blättern in Bu der 
Fläche, was 5 gefägt ift, 

!B. Zufammengefezte Blätter. 

83) zufammengefezt (compofitum ), wenn 
„ fuchrere Blätter an einem Blattfliel befeftigt find. 
Dahin gehörenNo, 94. : 5 ion 89: 9 Wenn aber 
das Blatt zwarnachdief. uttift; fich : 

aber nicht zu folgenden Arten britigen tafstı fo 
wird es fchlechtweg AIEBBINEH EHER ompofi- 
tum) genannt. , 

'84) gegliedert (articulatum), wenn ein Blatt 
‚aus dem andern entiteht, fo dafs die ganzePflän- 
ze ein einziges gegliedertes‘Blatt zu ı feyn Scheint, 
2. B. Indianifche Feige, Cadus Ficus indica, 
Fig. 233.’ 
85) Zefingert (digitatum), wenn mehrere Blät; | 

‚ ter mit ihrer Bafıs zufammeni auf der Spitze eines 
Blartftiels ftehn, ;_ u B Roiskaftanie, Aefculus 
Hippocaftanum. Be 4 

- 86) gezweyt (binatum), wenn zwey. cr mit | a 
r f © — Ze = t x 

ER: ee 2 % 
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ihrer Bafıs zufammen auf der Spitze eines Blatt- 

fiels ftehn. Sind die beyden Blättchen eines ge- 

«zweyten Blatts abwerts in horizontaler Richtung 

gebogen, fo nennt man dies ein. verbundenes 

Blatt (folium conjugatum). 

87) doppelt gezweyt (bigeminatum f, bige- 

minum), wenn ein getheilter Blattfliel an jeder 

_ Spitze zwey Blätter hat, z, B. bey einigen Sinn- 

r pflanzen, Mimofa. Fig. 217. 

e 88) dreymal gezweyt (trigeminatum f. terge- 

minum), wenn ein getheilter Blattftiel in jeder 

Spitze zwey Blätter hat, und am Hauptfliel, wö 

derfelbe getheilt ift ,; auf jeder Seite fich ein Blatt 
- befindet, z. B. Mimofa tergemina. Fig. 234. 
89) dreyzählig (ternatum), wenn drey Blätter 

an einem Blattfliel befefligt find, z.B. Klee, Tri. 

- folium pratenfe, Erdbeere, Fragaria vefca. - 

90) doppelt dr&yzählig (biternatum f. dupli- 
cato-ternatum), wenn ein dreymal zertheil-- 
ter Blattitiel an jeder Spitze drey Blätter hat. 
gı) dreyfach dreyzählig (triternatum f. tripli- 

eato-ternatum), wenn ein dreymal zertheil- 

ter Blattlliel, wieder an jeder Spitze dreymal ge- 
iheilt ift, und an allen neun Spitzen drey Blätter 

‚2 hat. Fig. 207. 

92) fünfzählig kin), wenn fünfBlätter 
ar der Spitze eines Blattfliels befeftigtfind. Die 

2 les hat zwar mitNo:; 85. as. BB 
Ns 

\ 

N “ 

1% 

Eh 

” 

, 
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durch die Zahl fünf ab, da es en gewöhnlich 
mehrere Blätter find. - 

93) gefufst (pedatum f. ramofum), wenn 
ein Blattfliel getheilt it und an der innern Seite 
nur Blätter auf folgende Art hat. In der Mitte 
des getheilten Blattftiels feht ein Blatt, an jeder , 

Spitze eins und zwifchen diefen auf jeder Seite 
zwey, 2. B. Chriftblume, Helleborus niger. F.246. 

“ 94) gefiedert (pinnatum), wenn an einem un- 
getheilten Blattftiel auf jeder Seite Blätter in einer , 
Fläche ftehn. Davon find folgende Arten: 

«. "abgebrochen gefiedert (parip innatum f. 
‚abrupte pinnatum), wenn an derSpitze des 
Bergen Blatts kein einzelnes fteht. Fig. 30, ' 

ß. ungepaart gefiedert (imparipinnatum f. 
' pinnatum cum impari), wennan derSpitze 

des gefiederten Blatts fich ein einzelnes befindet. 

7. Segenüberfiehend gefiedert (oppofite pin- 
natum), wenn bey einem geliederten Blatte 
die Blättchen gegenüberftehn. 

3, abwechfelnd gefiedert (alternatim Snma.- ? 
nattm), wenn bey einem gefiederten Blatte 
‚die Blättchen abwechfelnd ftehn. Fig. 30. Bea 

„. ungleich gefiedert (intertupte pinnatum), ' . 
wenn bey einem gefiederten Blatte, zwifchen - 
een. abwechfelnd kleinere find, Fig.3. 8. me 
EB: ke Sefiedert (ar ee ‚pin | 

6.3 
% 
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w. 

\ 

. > chen an einem gefiederten Blatie allmählig bis. 

\ 

” 
% 

% 

tum), wenn zwifchen jedem Paare gegen- 

überftehender Blättchen der Stengel mit’ einem 

‚blättrigen hervorflehenden Rand verfehen ift, 

„ Fig. 239: 
„. herablaufend gefiedert (d nn pinna- 

tum) wenn von jedem einzelnen Blättchen ein 

blättriger Fortfatz bis zu dem folgenden geht. 

Fig. 340. 
8, abnehmend gefiedert (pPinnatum fol tal is 

decrefcentibus), wenn die folgenden Blätt- 

zur Spitze kleiner find, z. B. Vicia fepium. > 

95) verbunden gefiedert (conjugato-pinna- 
tum), wenn ein Blattftiel fich theilt und jeder 

° "Theil ein gefiedertes Blatt ausmacht. Fig. 392, 
96) doppelt gefiedert (bipinnatum, duplica- 
1o-pinnatum), wenn ein Blatiftjel in einer Flä- 
che auf beyden Seiten eine Menge Blattftiele her- 
vorbringt, wovon jeder ein gefiedertes Blatt aus- 

macht. Fig. 249. = | 
97) dreyfach gefiedert (tripinnatum f. tripli- 
cato-pinnatum), wenn mehrere doppelt ge- 
fiederte Blätter auf den Seiten eines Stiels in einer 
Fläche angeheftet find, Fig. 247. 

98) doppelt zufammengefetzt ( decompofitum), | 
wenn ein getheilter Blattfliel mehrere Blätter ver- 

bindet; von der Art find No. 37.38.90.93- 95.96: 

Man braucht aber den Ausdruck ae ee 
De 

- 
Shen 
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tum nur da, wenn die Zertheilung de Blattftiels 

und der Blättchen unregelmälsig ind. Fig. 241. - 

99) vielfach zufammengeferzt (fupradecompo- 

fitum), wenn ein vielfach zertheilter Blattftiel 

Dann aber nur, wenn die Vertheilung der Blätt- 

chen entweder noch häufiger, oder nichtfo regel- 

mäfsig ift, wird der Ausdruck Brenn 

po = tum gehralicht, 

C. 2 Rückficht des Orts 

100) Wurzelblatt (radicale), wenn ein Blatt 

aus der Wurzel entfpringt, z.B. Veilchen, Vior 

‚ka odorata, Sagittaria fagittifolia. Fig. 44. 

101) Saamenblatt (feminale) wenn ein Blate 

aus den Theilen des Saamens entftanden it, z. 

B. beym Hanf kommen zwey weifse Körper, fo: 

bald er aufgeht, zum Votfchein, dies find die 

beyden- Hälften des Saamens, die fich a 

“ter verwandeln. ; 
102) Stengelblatt (caulinum), wasam Hape 

fiengel befefligt it. Oefters find die Wurzelblät- 

ter und Stengelblätter an einer Pflanze fehr ver 

Ichieden. 

103) I ee was an den Acten = 

fitzt. 

104). Winkelblart (axillare f. fübalare), er 

am rm des Altes Bekk-+: 2935 

Pr 

- mehrere Blätterenthält; dahin gehören No. 91.97 
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105) Blütfienblart (florale), w was bey der Blume 
fteht, Fig. 33- 

D. In Rü chfi cht der Subftanz. ‚ 

106) häutig (inembran acenk); wenn die 

beyden Häute des Blatts ohne merkliches Mark 

dicht auf einander liegen, z. B. faft die meilten 

Blätter der Bäume und Pflanzen, 

107) fleifchig (cearnofum), wenn zwifchen bey 

den Häuten viel markigte und faftige Subftanz it, 

z. B. Hauslaub, Sempervivum tedorum, 
208) hohl (tubulofum), wenn ein etwas flei: 

fchiges langes Blatt innerhalb hohl jft, z.B. Zwie, 

heln, Allium Cepa., 
109) lang und rund (teres), wenn ein Blatt cy- 

linderförmig geftaltet ift. 

110) zufammengedrückt (compreffum), wenn 

ein dickes Blatt auf Beyden Seiten ERERER 
drückt ift, | 
111) zweyfchneidig (anceps), wenn eines zu: 

fammengedrückten Blatts entgegengefetzte Seiten 
Schneidend find, 
112) niedergedrückt (depreffum), wenn die 

Oberfläche eines fleifchigen Blatts angedacht 
oder ausgehohlt ılt, 

113) flach (planum), wenn n die WE + 
nes dicken Blatts eine ebene Fläche beichreiie;& 
114) hökrig (gibbofum f. gibbum), wenn 

beyde Flächen eonvex find. 

115) fchwerdförmig (enfif orme),i in in zweg: 



\ 
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fchneidiges Blatt, das in feiner Breite allmählig 

abnimmt, und [ich fehr fpitz endigt, z. B, blauer 

Schwertel, Iris germanica. 

116) fäbelförmig (acinnciforme), ein zwey- 
fchneidiges Blatt, das dick, und an der einen 

Seite fcharf und bpgenförmig, an der andern ge- 

rade und breit ifl. Fig. 232. 

117) hobelförmig (dolabriforme), wenn ein 
fleifchiges Blatt zufammengedrückt oben cirkel- 
zund, an der einen Seite convex, an der andern 

: fchneidig, und an der Bafıs cylindrifch ift. F;344. * 
118) zungenförmig (linguiforme),'wenn ein 

langes zufammengedrücktes Blatt an der Spitze 

fich rund endigt, 

219) er ke (earinatum) 5 wa Per einen 

ii 73 die der Hänge nach mitten ‚durch das Blatt 3 

läuft, - 

120) dreyfeitig (triquetrum), wenn das Blatt. 

in drey fehr. fchmale Flächen einseichloden: und 

‚dabey lang ift, , : 

121) deltaförmig (delto ides), wenn ein dickes a 

Blatt in drey breite Flächen eingefehloffen und 
dabey kurz ift, Fig. 231, 

122) vierkantig(tetragonum), wenninach Ver. 

hältnifs ein langes Blatt in vier Schunale Prben, 

eingelchloffen ift, z. B. Pinus 

=) warzenförmig. nn, wann 
C5 
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ze fleifchige Blätter abgefutzt find, und in dich- 
ten Haufen ftehen, z. B. einige afrikanifche Eu: 

=” phorbien, Stapalien. Fig. 228. 
ER 

124) hakenförmig (unecin atum), wenn ein 

fleifchiges Blatt oben platt, an den Seiten zufam- 
x mengedrückt, ‚und mit der nes Be er ‚ge- 

A Ki: ae ift: Fig. 230. 
Die Blätter No, 107. 109. 110. 111. 112. 113: 116 

416. 117. 118. 121. 192. find befländig dick und 
'Nleifchig. Die No. 108.115.119, — find öfters flei- 
fchig, bisweilen aber auch häu 

-E. In Rückficht der lan 
125) gegenüberflehende Blätter (folia oppofi- _ 

_» 1a. $.11. No. 10, Fig. 32. 

$ hum. Fig. 29- 

126) wechfelsweife ‚Jehende (alterna). 5.12. No. 9. 
= Fig. 23. 

127) zerflreuete ((parfa), wenn die Blätter dicht | 
ohne Ordnung am Stengel fitzen. 
128) gehäuft (conferta f. app rozhmaler 

wenn die Blätter ‚dicht zufammen fiehn, dals ! 

man den Stengel nicht fehn kann. 
129) entfernte (remota), wenn die Blätter am 

Ste ngel in weiten Zwifchenräumen entfernt find. 
130) dreyfache (terna), wenn drey Blätter um 

einen Stengel itehn. Man zählt gewöhnlich wei. 
ter quaterna, quina, fena, feptena, octona u.f,w. £ 
131) ‚flernförmige (Rellata), wenn mehrere 
Blätter rund um den Stengel in gewiffen Zwi- je : 

‚ fchenräumen fiehn, z. B. Be ze 

PER 
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132) büfchelweife flehende (f afeieulata), wenn 
auf einem Punkt eine Menge Blätter ftehn, z.B. 
Lerchenbaum, Pinus Larix, gas buxifo- 

us. Fig. 14. > 
133)-zweyzeitige (difticha), wenn Blätter fo am 
Stengel befeftigt find, dafs fie in einer Fläche lie- 
gen, z.B. Weifstanne, Pinus picea, rg 

' Symphoricarpos. 
134) kreuzweife flehende era fata) wenn der 

Stengel der Länge nach rund um mit vier Reihen . 
Blätter befetzt ift, dafs an jedem Alte, wenn er 
in einer fenkrechten Stellung von oben betrachtet 
wird, die Blätter ein Kreuz zu bilden fcheinen, 
2. B. Veronica decuffata. 
135) dachziegelförmige (imhbricata), wenn ein- 

latt, auf dem andern liegt,. wie die Ziegel auf 
einem Dache, Fig. 229: Es giebt eat Ar- 
ten: “ 

«. zweyreihig dachziegelförmige (bifariam im- 
brie ata), wenn die Blätter fo über einander lie- 
gen, dafs fie nur zwey gerade Reihen längs dem 

= Stengel ausmachen. So zählt man nun weiter ' 

£. trifariam imbricata. ' 

v. GQuadrifariam imbricata w f. w. 

F. In Rüchficht der Anheftung. 

136) ee ei: ae | = 

einem Stiel verfehen ift. _ en 
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137), randflielig (palaceum), wenn am Rande 

' der Stiel befefligt it. Fig. 22, 
Pa 138) Jchildförmig (peltatum), wenn = Sten- | 
- gel in der Mitte des Blatts feftfitzt. Fig, ı. 

139)‘ firzend (feffile), wenn das Blatt ohne Stiel 

am Stengel befeftigt it. Fig. 29. IN 
240) herablaufend (deeurrens), wenn ein Een, 
des Blätt mit feiner blättrigen Subflanz noch am , 

# Stengel fortgeht. Fig. 365, 
141) umfaffend (amplexicaule), wenn ein 

- Iitzendes Blatt an der Bafıs herzförmigift, und. 
mit beyden Lappen den Stengel umfafst, 

- 442) verbunden (connatum), wenn gegenein. 
ander überlitzende Blätter mit ihrer Bafıs verbun- 

den find, 

Ein durchwachfenes Blatt, folium ns 
‚it fchon $. ıı. No, 46, befchrieben. 

G. In Rüchficht der Lage, 

143) angedrückt (adpreffum), wenn das Blatt 
in die Höhe fteht, und mit feiner Oberfläche am 
‚Stengel anliegt, 

144) aufrecht (erectum f. a lontiai, ; 
wenn das Blatt ir: die Höhe gerichtet ift, und mit 
dem Stengel einen {ehr fpitzen Winkel bilder. 
145) fcheitelrecht (verticale), was ganz auf- ° 

zecht fteht, dafs es mit der Horisonslinge 
‘ zechten Winkel ai ; 
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. 146) feitwerts gebogen (adverfum), wenn der 

Rand eines fcheitelrechten Blatts ser Stengel zu-" 
gekehrt ift. 

“ 147) abflehend (patens), was in einem fpitzi- 
- gen Winkel abfteht. 

148) einwerts gebogen (inflexum t ineur 

vum), wenn ein in.die Höhe ftehendes Blatt 
_ mit feiner Spitze krumm dem ‚Stengel zugebo- 
gen ift. 

149) gedreht (obliqu ER) wenn die'Bafıs des 
Blatts flach nach oben fteht, und die Spitze dem - 

“ Horizont, der Rand der Spitze aber der Erde zu- 
‚gekehrt ift. 

150) wagerecht (horizontale), wenn die 
. Oberfläche des Blatts mit dem Stengel einen 

rechten Winkel bildet. 
151) niedergebogen ealiärim f.reflexum), 

wenn das Blatt mit der Spitze nach der Erde zu- 
gekrümmt fteht. 
152) zurückgebogen (revolutum), wenn 2 

Blatt nach aufsen, dem Stengel aEW; mit der - 
Spitze gerollt ift, 
353) herabhängend ee wenn die 
Bafıs dem Zenit und die Spitze Pe Erde zuge - 
kehrt if. 
254)" ER (radicans), wenn das Blatt. 
‘Wuızeln treibt. 

255) Jehwimmend © Kane): wenn dan A 

. z “ - > 
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auf der Oberfläche des Waffers Ichwimmt, z. B. 

Seeplumpen, Nymphaea alba, 

156) untergetaucht (demerfum), wenn die 

Blätter (ich unter dem Waffer befinden. = 

5 - “ 3i. r : z r 

s -Nochifi Folgendes bey Beflimmung der Biät- 
ter zu bemerken. Wenn ein Blatt nicht vollkom- 

"imeti der Figur entfpricht, der es am nächften. 

kommt, fo bedient man fich des Wörtchens fub; 

2. B. fubcordatum, fubovatum, fubfer-. 

+atum etc., ein faft heizförmiges, fall eyförmi- 

ges, falt gefägtes Blatt, Wenn das Blatt zwar'auf 

die gegebene Beflimmung zutrift, aber ‚das um- - 

gekehrte Verhältnifs Ratt findet, dafs es nemlich 

an der Spitze fo ıft, wie es anı der Bafıs, und an 

der Bafıs fo bemerkt wird, wie es an der Spitze 

feyn follte, fo braucht man das Wörtchen ob, 

2.B.obovatum, Fig. 14. obcordatum etc. 

Von den einzelnen Theileti der Blätter mufs 

Anan noch merken: 

1) die Lappe (Lobus), der Einfchnitt eines 

Blatts, der an der Spitze rund ilt, 2. B. Ahom, | 

Acer, 
82) der Einfchnitt , (lacinia), der Einfchnitt' 

eines Blatts, der an der Spitze in eine Ecke zu- 

läuft und ungleich ift. 

” das Blätichen FERN): eye ie 
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quinatis digitatis u. I. w. jedes einzelne kleine 
Blatt. 

4) das Blatt eines doppelt Seedertäi Blatts (pin- 
na), ‚heifst jedes einfach gefiederte Blatt eines 
doppelt gefiederten; 
5) das Blättchen eines gefiederteni Blatis, Be; 

hula),; baiar jedes Blättchen eines gefiederteri 
Blatts, 

6) doppelt-gepaart gefiedert (pinnatum biju- 
gum), wenn das gefiederte Blatt nur zwey Paar 
gegeneinander überftehende Blätter hat. Man 

zählt gewöhnlich noch; trijugum, ee 
Quinquejugum, u.fw. 
7) Ecke(angülus), bedeutet die ge eines 

Einfchnitts. z 

8) Bucht (inus), bedeutet der hohle Zwi: 
fchenraum bey Einfchnitten der Blätter, wenn 
‚er rund zuläuft. 

Jeder diefer Theile wird bey geniauern Be- 
fchreibungen. wie ein einzelnes Blatt nach den 
Flächen, Rand; Spitze, Balıs u. & w. befondeie 
noch betrachtete 

22 

Zu Sr Blättern gehört noch das as 
(Frons),. was. allein ‚den Palmen, Farrenkräu- 
tern und Flechten eigen it. Diefes wird eben. 
wie die Blätter beflimmnt, Fig. 3. 15. Beyden 

Pe nn 

= 
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Flechten hat man noch folgende Beflimmungen 

feitgefetzt, die bey, den Blättern nicht vorkom- 

men. a 
2 i) pulvericht (pulverulenta), was aus einer 

Menge feinen Staubes befteht. 

2) rindenartig (cruflacea), was blättricht aus- 
fieht, aber aus aneinander geklebten kleinen Kör- 

nern befteht. 
" . 

3) flernartig (flellata), was aus dem Mittel- 

punkt nach allen Seiten EG ausgedehnt . 

it. Fig. 3 

4) lederartig (eoriaeenie was von ganz felter . 

zäher Subflanz ift. Fig. 226. 

5). fadenjörmig (filamentofa), was aus fei- 

‚nen Fäden rer it, 

ER 
DieBlätter derMoofe findin Ihrer Bildung» von 

denen der Pflanzen nicht verfchieden. Niemals 

hat man bey ihnen zufammengefetzte Blätter, 

auch nur an wenigen tiefe Einfchnitte bemerkt. 

Die Bekleidung der Blätter if entweder glart 

«(glabrum) ‚ oder haarig (pilofum), und dann 

ift ‚gewöhnlich nur alı der Spitze eines jeden 
_ Blatts ein Haar; filzige oder faftige Blätter hat 

man bis dahin noch nicht gefunden. Gewöhn- 

lich find die Blätter üitzend; gefielte ind noch 
nicht, eine Ast ausgenommen, bemerkt worden. 

Ne Kun 32 2 BEN PENIS EINER 
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Die Blätter der Lebermoofe haben aufser den 
zZulammengefetzten Blättern, die ihnen fehlen, alle 
andere Arten mit den übrigen Pflanzen gemein, 
Wenn die Blätter der Leber- oder Laubmoofe 
fehr tiefe Einfchnitte haben, werden fie nicht 
folia, fondern frondes genännt, 

24 a 
'‚$rürzes (Fulcra), unter diefem Namen 

verfteht man die Theile, welche von dem Sten- 

gel, den Blättern, der Wurzel und der Blume 
fıch unterfcheiden, aber zur Aufrechthaltung, 
Bedeckung, Vertheidigung oder zu ändern Zwe. 
cken dienen. Es giebt folgende Arten: Afterblatt 
Stipula), Nebenblatt (Bracteä), Blattfcheide 
(Vagina), Blumenfcheide (Spathä), Schlauch 
(Afcidium), Blafe (Ampulla), Blatthäutchen 
(Ligula), Hülle (Involucrum), Wulf (V ol- 
va), Ring (annulus), "Hut (Pileus), De. 
che (Indufium), Ranke (Cirrhus), Änofpe 
(Gemma), Zwiebel (Bulbus), Forıfatz 
(Propago)j, Knoten (Gongylus), Drüfe 

(Glandula), Dorn (Spina), ‚Stachel (Acu- 
leus), Granne (Arifta), Haar (Pilus). 

| Ars Msipniad), End la - 

Bun; die fich am Stengel in der Gegend des 
D E. 

Mo.8 at; Garden 
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Blattfliels zeigen. Sie’find bisweilen von ganz 

anderer Geftalt, als die übrigen Blätter, bisweilen 

äber auchjin nichts, als dem Standort und der 

Gröfse, von ihnen verfchieden. Man kann fie 

füglich fo unterfcheiden: 

ı) gepaarte (geminae), wenn zwey gegen- 

‚ die aber ru gegenüber ftehn. 

Fig. 7: 30. 33. 

2) einzelne (folitariae), wenn nur auf der 

. „einen Seitedes Blattftiels ein Afterblatt Iteht. 
3) an den Seiten (laterales), wenn fie am Ur- 

fprung des Blattftiels ftehn. Fig. 27. 30. 32: 

4) unter dem Blattftiel (extrafoliaceae), wenn 

hıe etwas unterhalb des Urfprungs des Blattfliels / 

ftehn. 

5) über dem Blattfliel (intrafoliaceae), wenn 

Sie etwas über dem Urfprunge desBlattfliels ftehn. 
6) dem Blatıfliel gegenüber (oppo fifoliae), 

‚wenn bey wechfelfeitigen Blättern diefe After- 

blätter zwar in der Gegend des Urfprungs des 
Blattfliels, aber auf der andern Seite des Sten; 

gels ftehn, 

7) hinfällig (caducae), wenn fie gleich nach 
ihrer Entwickelung abfallen. 

'8) abfallend (deciduae), wenn fie kurz vor 
den Blättern oder eine ganze Zeit nach ihrer Ent- 
Niehung abfallen. x 

9) bleibend ee wenn fie zit a 

4 
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Blättern zugleich oder nach ihnen abfallen oder 
welken, 

‚ In ihrer Geftalt find die Afterblätter fehr verfehie- 

den, und es gilt beynahe alles bey ihnen, was 

wir von den einzelnen Blättern in Rückficht des 

Umfangs, der Spitze, der Bafis, des Randes und 

der Flächen gefagt haben. Gewöhnlich find fie 

fitzend (feffiles), feltener zufammengewach- 

fen (connatae), und noch Seltener geflielg 
(petiolatae f. pedicellatae), Oefters ha- 
ben fie einen dunkelbraunen Fleck, z.B, Wicken, 

Vicia fativa, und dann heifsen fie brandige(fpha- 

Silatae). 

26; 
 NEBENRLÄTTER (Bracteae), find Blät- 

ter, die bey oder zwifchen den Blumen ftehn, 
und fehr oft eine von den andern Blättern ver- 
Schiedene Gettalt und Farbe haben. Fig. 33. 44- 
Sie ünterfcheiden fich in ihrer Dauer wie die 

“ Afterblätter, und zeigen fich hinfällig, abfal- 
. lend, oder bleibend. Ein fchönes Beyfpiel vom 
Nebenblätte giebt die Linde, Tilia europaea. 
Wenn die Nebenblätter eine andere als die grüne 
Farbe haben, heifsen fie gefärbr (coloratae). 
Zeigen fich aber bey einer Menge von Blumen 
über denfelben mehrere Blätter: fo nennt man 
dies einen Schopf (Coma). Beyfpiele davon 
find die Kälferkrone, Fritillaria imperialis, die e 

Ananas, Bromelia Ananas u, ma 
> 2 
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Rp 77.” 

Die BLarrscueine (Vagina), if die 

"Fortfetzung eines Blatts, die fieh rund um den 

Stengel beugt, und dadurch eine Röhre bildet, ; 

an deren Oefnung das Blatt befefligt if, z. B. 

Polygonum und alle Gräfer. Wenn diefe Schei- 

ehr kurz ifl und oben nichts Merkwürdiges 

‚fo nennt man fıe ein fcheidenartig Blatt (fo- 

lium vagin atum). DieBlattfcheide wird noch 

4 er: nach ihrer Fläche $- 5.) befchrieben. 

28. AED 

Die BLumensc#eine (Spatha), ift ein 

längliches Blatt, was mit feiner Bafıs den Stengel 

‚umfafst, und den Blumen, ehe fie fich entwickeln, 

zur Bedeckung dient, nach der Entwickelung _ 

‚aber bald mehr, bald weniger von ihnen entfernt 

ift. Sie ift allen Palmen, den meiften Lilien und 

Arumarten gemein. Es giebt folgende Arten: 

1) einklappig (univalvis), die nur auseinem _ 

"  Blatte beftelit, z.B. Arum, Arum maculatum. E 
Fig. dl 

u. zweyklappig (bivalv is), ‚wenn zwey Blätter | 

gegeneinander überftehn, z. B. rn Sua- L 

tiotes aloides, £ 
3) zerftreut (vaga), wenn fowohl eine » große : 

allgemeine Scheide, als noch für einzelne Zer- 2 

theilungen der Blumenflengel und er : 

Blumen befondere Scheiden find. k 
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4) halbbedeckt (dimi diata), eben das, was ein- 
klappig ift, wenn nur auf einer Seite De Blumen 
bedeckt werden. 

5) einblümig, zweyblümig u.f. w.vielblümig (uni-,' 
bi- multiflor a), wenn fie nemlich eine - oder” 
mehrere Blumen einfe hliefst. 

6) verwelkend (m arceflcens), wenn fie Bey 

Aufblühen oder kurz vor demfelben verwekkt. 

'7) bleibend (perfiftens), wenn hie bis zur Reife: 
der Frucht unverändert bleibt. 

r 29. 

- Der ScHzavca (Akeikkamy if ein be- 

fonderer blattartiger Körper, der cylinderartig und, 

hohl ift, und öfters an feiner Oefnung mit einem 

volltändigen Deckel verfehn it, der fich von 

Zeit zu Zeit öfnet. “Dergleichen Schlauch ent- 
hält gewöhnlich reines Waffer. Entweder ilt 

nüunein folcher Schlauch fitzend (feffile), oder er 

ift geflielt (petiolatum), und befindet fich an 

dex Spitze eines Blatts. Das letztere zeigt lich -_ 

bey Nepenthes diltillatoria, Fig. 28. das erftere 

Segracenia. 

Bey zwey Pflanzengattungen, nemlich Afcium 

und Ruyfchia, hat man einen Schlauch ohne 

Deckel (nudum) Fig. 117. ı21. bemerkt. Diefe 

Arten des Schlauchs ftehn wie Nebenblätter 

che. hinter der Blume. er ee we & 

= FE 
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30. 

Die Brase (Ampulla) ift ein runder hoh- 
ler gefchloffener Körper, der fich an der Wurzel 
einiger Wafferpflanzen, z. B, Utricularia, se 

" drovanda, findet. 

Das BLATTHÄUTEHEN Be ift ein 
häutigäs kleines duxchfichtiges Blättchen, wag 
am Rande der Scheide und an der Bafıs des Blatts 
‚Üitzt. Sie if allein den Gräfern een Fig, 26, 
Es giebt folgende Arten: 
2) ganz (integra) das keine Einfchnitte hat, 
'2) gefpalten (bifida), das an der Spitze ger 
theilt ift. 
3) zerfchlitzt (lacera), das imegulär am Rande 

zerriffen ift, 
4) wimprig (ciliata), das am Rande mit weit 

auseinanderftehenden kurzen Haaren befetzt ift, 
5) abgeflutzt (trunca ta), das oben abgeftutztift, 
6) fpitzig (acuta), das eine kurze Spitze hat, 
7) langgefpitzt (acuminata), das eine Maar 

: vorftehende Spitze hat, 
8) fehr kurz (decurrens), das kaum zu fehen 

ift, und innerhalb der Scheide herunterläuft,. 

31. | 
Die Hürrz (Involucrum), wenn meh. 

sere Blätter die von den eigentlichen Blättern fich - 
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durch ihre Geftalt unterfcheiden, eine Menge 

Blumen umgeben. Vorzüglich ift die Hülle den 

Doldengewächfen eigen. Man hat verfcliedene 

Aıten feftgefetzt, als: 

ı) allgemein (univerfale), die alle Blumen- 

Diele einfchliefst. Fig. 36. 

2) befondere (partiale), die kleine BER 

büfchel enthält. Fig. 306. 

3) halb (dimidiatum), die nur den Stengel 

zur Hälfte umgiebt. 

4) abhängend (dependens), wenn alle Blätt- 

chen niederhängen, z. B. Aethufa Cynapium. 

5) zwey- drey- vier- oder vielblättrig (di- tri- 

tetra-polyphyllum), die aus einzelnen oder 

mehreren Blättern ‚heleht: 

92. 

Die Pilze (Fungi) weichen in ihrer äufsern 

Geftalt fo fehr von den übrigen Gewächfen ab, 
dafs man;ihre Theile mit nichts vergleichen kann, 

daher wir fie hier unter den Stützen anführen 

müffen. Die zuerft auffallenden Theile derfel- 

ben find: die Wulf, der Ring undder Hs 

Die Wurst (Volva), it eine dicke mei- 

ftens fleifchartige Haut, die den Pilz bey feiner 

Entftehung einwickelt; und wenn er ausgewach- 

fen ift, dicht über der’Erde bleibt. Man hielt 

- Die fonft für einen Fuge Blume allein. dahi 
\ D4 
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ift fie-gar nicht zu zählen Bey einigen Pilzen, 

z. B: Boviften, Lycoperdon ftellatum Fig. 7. ift 

fie ftark eingefchnitten, und heifst dann lernför- - 

mig (ftellata), er andern it fie doppelt (du-- 

Ps 

33* | 
Der Rıxs(Annulus) if eine dünne Haut, 

die am Strunke fefthängt und ihn ringförmig um-. 

giebt. Bey dem Entftehn der Pilze hängt diefe 

Haut mit dem Hute zufammen, nachher aber: 
trennt fie fich- Es giebt folgende Arten: 
2) aufrecht (erectus), wenn der Ring unten 

feftgewachfen , oben aber frey ift, Fig. 4. 

®) umgekehrt (inverfus), wenn der Ring oben 
feftgewachfen, unten aber frey ift, fo dafs er 
glockenförmig herunterhängt, z. B. Agaricus 
mappa. 

3) fitzend (fe{filis), wenn er, wie bey den an- 
gezeigten Arten, auf irgend einer Seite feftfitzt. 
4) beweglich (mobilis), wenn fich der Ring 

'« auf und nieder fchieben läfst, z.B. Ale an- - 

‚tiquatus. 

5) bleibend (perfiltens), wenn er, fo lange 
die Dauer des Pilzes it, auch immer er 
wird. - 
6) rich ec); wenn bey je . väl 

ligen Entwickelung des Pilzes der Be “ei 
lich VErIchBAuIER 
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7) fpinnewebenartig (arachnoideus), wenn’ 

der Ring ganz aus dem feinftenweifsen Gewebe: 

zufammengefetzt ift, Dergleichen Riuge ver: 

fchwinden fehr oft. | 

‚34 

Der Hvr (Pileus) heifst der oberfte mei- 

ftentheils tellerförmige Körper, den der Strunk 

des Pilzes trägt. ‘In diefem find die Werkzeu-: 

ge der Begattung enthalten. Es giebt folgende 

Arten: ! 

ı) flach (planus), der ganz flach und gleich-' 

förmig ausgebreitet ift. Fig. 223. 224. 225. 

2) rund (convexus), der oben gewölbt ift. 

3) hohl(concavus), der oben vertieft ift. £,6. 
4) nablicht (umbonatus), der in der Mitte 

einen Nabel hat. Fig: 4. a; 
5) glockenförmig (campanulatus), der oben 

fehr gewölbt ift, und auf beyden Seiten weit, glo- 

ckenartig heruntergeht, z. B. Agaricus fimetarius, 
6) Alebrig (vifcidus), deffen Oberfläche: mie 

einer klebrigen Feuchtigkeit bedeckt ift, 

7) fehuppig ((quamofus), deroben mit vielen 

anliegenden Schuppen yon anderer Farbe befetzt 
ift, 2. B. Fliegenpiltz, Agaricus mulcarius, | 

8) parrig! (Ipdrrofus), deflen Schuppen auf 

‘ der Oberfläche abftehn. Fig. 4- ae 

Der Hut der Pilze hat noch verfchiedene 
D; - 
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Theile, die man deutlich unterfcheiden 'mufs, 
und diefe find: der Nabel, das Blättchen, das 

Loch, der Stachel, die Warze. 
«. Der Nabel (Umb 0), ift der Mittelpunkt des 

' Huts, welcher etwas änglicht hervorgezogen ift, 
Oefters ift diefer Nabel auch in einem etwas ver- / 
tieften Hute gegenwärtig. 
6. Das Blättchen (Lamella), fo nennt man: 

die dünnen blätterartigen Hervorragungen auf 
der Untexfeite des Pilzes. Sie enthalten die Saa- 
menkapfeln, und find den Blätterfchwämmen 
(Agaricis) eigen, "Fig. 225. Davon giebt es fol- 
‚gende Arten: 

2) gleichlange (aequales), wenn alle Blätt. 
chen vom Strunke bis an den Rand fortgehn. 
b) ungleiche (inaequales£.in terruptae), 

‚wenn einige nur vom Strunke bis zum Rande, 
andre entweder vom Rande oder, vom Strunke 
nur halb fo weit gehn. 
c) äflige (ramofae), wenn fich a Blät 

chen in eins vereinigen. 
'd) herablaufende (decurrentes), wenn die 
Blättchen am Strunke heruntergehn. 
€) adrig (venofae), wenn die Blättchen fo 

klein find, dafs fie nur erhabene Adern zu feyn 
Icheinen, z, B, der Pfeflesling, 
tarellus. 

x. Die Löcher, (Pori), . ‚wenn auf der Unter 
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fläche des Huts ganz kleine Vertiefungen, wie 
mit einer Nadel eingeftochen, fich finden, F.233. 
Diefe haben allein die Steinpilze (Boleti), - 

3. Die Stacheln (Aculei f. Echini), heifsen 

erhabene hervorragende Spitzen; in diefen find, 

' wiein den Löchern, die Befruchtungstheile ent- 
halten, Sie find allein den Stachelpilzen Fe 

nis) eigen, Fig, 224, 

«. Die Warzen ( Papillae), heifsen kleine run- 
. de Erhabenheiten, die fich auf der Unterfläche 

zeigen, und auch Befruchtungstheile enthalten, 

Bey den Pilzen, wo kein Strunk ift, fehlt auch bis- 
weilen der Hut, und dann hat der ganze Pilz 

eine runde oder abgefutzte Gefialt, dergleichen 

nennt man fchlechtweg Körper ( Cor- 

pora), Fig, 7. Auch bey den Keulenfch 

nennt man den oberen. vom Strunke getragenen 

Theil den Körper (Corpus), ; 

; 35. 

' Die Decxez (Indufiuüm), heifst bey den 
Fartenkräutern die dünne Haut, welche den Saa. 
men oder die Blumen bedeckt. Es giebt folgen- 

de Akten; 

ı) flach (planum), wenn die dünne Haut ganz 

flach die Saamen bedeckt, z. B. Polypodium, 

2) Jchildförmig (peltatum) wenn diefe dünne 

Haut cirkelförmig it, und unten in der Mine 
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_ durch einen kleinen Faden an den Basrhehi be 

fefigtift, z. B. Polypodium Filix mas. i 
3) fackförmig (corniculatum), wenn diefe 

. dünne Haut ganz cylinderförmig und hohl ift, 
dafs he innerhalb Blumen und Saamen einfchliefst, 
2. B. 'Schachtelhalm, Equifetum; Fig. u. find 
vier dergleichen hormartige oder a 
cken zu fchn, 

- 

SB. 
Die Kr (Cirrhus) it ein fadenförmi. 

ger Körper, der zur Befeftigung der Pflanze 5 
dient. , Rankende Gewächfe (Vegetabilia fcan- 

. .dentia) haben dergleichen. Die Ranken pflegen 
öfters fpiralförmig gedreht zu feyn, z.B. Wein, 
Vitis vinifera Fig.27. Die Arten derfelben find: 
ı) Achfelranken (axillares), dieausden Win- 

keln der Blätter entlpringen. Fig. 27. =: 
2) Blattranken (foliares), die an der ER 

der Blätter entfpringen. 
3). Blattflielranken (petiolares), wenn die 

Ranke an der Spitze eines gemeinfchaftlicheri 
Blattfliels bey einem zulammengefetzten Blaue 
entfteht. 

4) Blumenflielranken (peduneulares), wenn 
aus dem Blumenftiel eine Ranke entfleht,. © 
5) einfache (fimplex), die nicht zertheilt it. 
6) zwey- dry - mehräfig(bi- tri- muluifidus) 
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wenn: die Ranke in zwey ‘oder mehrere heile 
getheilt ift. 
- 7) umgedreht Iepusolurı s), wenn die Ränke 
zegelmäfsig gewunden ift, 

8) zurückgedreht (tev olutus), wenn die Ran. 
ke bald auf diefe, bald auf jene. Seite, alfo un- 

zegelmäfsig gewunden ift. . 
Wenn ein einfaches Blatt eine Ranke an der Spi- 

tze hat, fo heilst es ein rankiges Blatt (folium _ 
circhofum), z. B. Gloriofa fuperba, Flagellaria 

indica u. f. w, Hat ein gefiedertes Blatt an der 

Spitze eine Ranke, wie die meiften Wicken, fo 

heifst es ein gefiederr rankiges Blatt (folium 

pinnatum cirrhofum). No,'z, 

37 
Die Knospe (Gemma) ift derjenige Theil 

eines Gewächfes, welcher den Entwurf zura 
weitern Wachsthum deffelben enthält. Nicht alle 

Gewächfe find damit verfehn, nur diejenigen, 
welche in kalten Himmelsftrichen wachfen, ha- 
ben dergleichen. Siefind 1. blofs blätterbringend 
(foliiferae), 2. blätter- und blumenbringend in 

verfchiedenen Knofpen (foNiferae et floriferae 
diftinctae), 3. Blätter und weibliche Blumen tra- 

- gend tfoliiferae et floriferae ae 
4 Blätter und männliche Blumen bringend (foli 

. ferae ‚et floriferae ‚mafculae), 5. Aral 

and Zwitterblumen “iger le der 
Ze 
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ziferae hermaphroditae), 6. blätter- und 
blumenbringend zugleich (foliifero -floriferae). 
Wenn die Knofpen austreiben und Blätter brin- 
gen, dies nennt man das Ausfchlagen (Folia- 
tio). Es gefchieht bey den Knofpen durch das 

Abfallen der äufferen Hüllen, die aus kleinen 
übereinanderliegenden Schuppen beftehn. Bey 
den Gewächfen, die keine Knofpen haben, ge- 
Ichieht das Ausichlagen gerade aus der Rinde. 
An jeder Pflanze find die kleinen Blättchen beym 
Ausfchlagen verfchieden in einander gelegt. 
Wenn man dergleichen austreibende Knofpen 
horizontal durchfchneidet, zeigen fich folgende 
Verfchiedenheiten: 
ı) eingerollt (involuta), wenn die Seiten der 

Blätter nach innen gewickelt find, z.B. ofen 
Humukas Lupulus. Fig. 251. 259. 260, 
2) zurückgerollt (revoluta), wenn die Seiten 

der Blätter nach aufsen gerollt find, z. B. Wei. 
den, Salices. Fig. 252. 262. 
3) zwifchengerollt (obv oluta), wenn zwey hohl- 

liegende Blätter, ohne aufgerollt zu feyn, in ein- 
ander greifen, z. B. Salbey, Salvia officinalis, 
Fig. 256. 

4) tutenförmig (convoluta), wenn die Blätter 
ganz Ichneckenförmig gedreht find, z. B, Pflau- 
men, Prunus domeftica, Aprikofen, Prunus. 
armeniaca, Fig. 250,255. er 
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5) reitend (equitans), wenn viele parallel lie- 
gende Blätter etwas hohl zufammenliegen, z.B. 
fpanifcher Flieder, Syringa vulgaris. Fig. 254. 
255. 263. 264. 
6) doppeltliegend (ionduplicate), wenn die 

Blätter einmal zufammenliegen, z. B. Buche, 
Fagus fylvatica. Fig. 253. 
7) gefaltet (plicata), wenn!die Blätter regel- 

mälsig gefaltet find, z. B. Birke, Betula alba. 
Fig. 257. 
8) niedergebogen (reclinata), wenn die Spit- 

zen der jungen Blätter herunterhängen, z. ». 
Arum, Aconitum. 
9) fehneckenförmig (circinata), wenn das gan: 

ze Blatt von der Spitze nach der Bafıs zu aufge- 
rolltift, fo dafs die äufsere Seite innerhalb, und’ 
die innere aufserhalb kommt, z. B. alle Farren. 

 kräuter. Fig. 15. 

Wenn die Blätter gegenüberfiehn, fo ift öfter die 

Figur doppelt, z. B, Fig. 958, 259. 260. 369. 

38. 
Die OR (Bulbas) it im eigentli- 

chen Vesftande eine Knofpe unter der Erde. Es 
find davon diefe Arten bekannt: 
v2) fehuppig (fquamofus), die Aus Blofsen 

Schuppen zufammengefetzt ft, z. B: £e erilie, 
aeg bulbiferum, Fig, 19. zer 3 
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" a) häutig (tunicatus), die aus cöncentrifch 

zufammenliegenden Häuten befleht, z. B. die 

Zwiebel, Allium Cepa. Fig. 17. 

3) fefte (folidus), die aus ganz feftem Fleifche 

befteht, z.B. Zeitlofe, Colichum autumnale. 

wa 3%. | 

Der Fortrsatz (Propago), if ein run- 

"der oder länglichter Körper, der von der Mutter- 

“pflanze abfällt und zu einer neuen Pflanze wird. 

Dergleichen haben dıe Moofe. Linne hielt dies | 

für Saamen, Bey den Lebermoofen ift diefer 
r "Fortfatz kugelförmig. Marchantia trägt einen 

kleinen Becher (feyphus), worin der Fortfatz ent- 

haltenift. 
40. 

. DerKsorrx (Gongylus) if ein runder 

harter Körper, der nach. dem Tode der Mutter- 

pflanze abfällt, und eine neue Pflanze wird. Der- 

gleichen fieht matı an den Seemoofen. 

414 

Die Drüsr (Glandula), if ein runder 

Körper, der zur Ausdünftung und Abfonderung 

dient. Die Drüfen find gewöhnlich auf den Blät- 

tern oder Stengeln. Sie find 

ı) fitzend (feflilis), wenn ıfıe flach auf dem 

Blatte anfıtzt, z. B. Caflia marylandica, ' 

8) gefiel (petiolata), wenn die Drüfe durch 
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einen kleinen Stiel unterflützt wird , zB. Son- 
nentau, Drofera, ? Ex 

44°; ; 
Der Dorx (Spina) ift eine fiehende Heı- 

vorragung, die aus dem Innern der Pflanze ent. 
fpringt, und fich alfo nicht mit der Rinde abzie. 
hen läfst, z,B. Bshleh ie Prunus Bus. Die 
Arten find: 
ı) am Ende (termifnalis), wenn ah der 

Spitze des Zweiges ift. 
2) an.der Seite (axillaris), wenn er an ı der 

Seite des Zweiges ift. 
3) einfach (fimplex), der in eine Spitze aus 

läuft. 

4) getheilt (divifa), deffen Spitze getheilt ® 
5) äflig (camofa), der in viele Aefte zertheiltilt. 

= des 
„Der Sracser (Aculeus), ift eine fiehen- 

de Hervorragung, die aus der Rinde entfpringt, 
und fich mit derfelben abziehen läfst, z; B. Ro- 
fen, Rofa centifolia. Arten davon find: % 
a) Lux (recti), wenn die Stacheln gerade: 
aus ftehn. 

2) uuforbtegghien (ineurvi), wehn die Sta 
ehel;ı nach’oben gekrümmt find, 
3) abwertsgebogen feskiieri), wenn die Stachel. 
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4) einzeln (Tolit arii), wenn die Stacheln ein- 

zeln ftehn. 

5). doppelt (geminati), wenn zwey beyfam-. 
men ftehn. 
6) handförmig (palmati), wenn mehrere Sta- 

cheln unten anmenhingen, a 2 B. Beiberitze, 

a 44. 

Die Granse (Arifta), ift eine fadenför- 
mige Spitze, die an der. Blume der Gräfer ützt. 
Die Arten find: 

1) nakt (nuda), die ohne Haare ift, E 101, ‚203: 
2) fedrig (plumofa), die mit feinen weilsen 

Härchen befetzt ift, z.B. Federgras, Stipa pen- 
nata. 

3) gerade(recta), die ganz geradeift. F. 101.103. 
4) gegliedert (geniculata), di in der Mitte 

ein Gelenke hat, wodurch fie gebogen itt, z, B 
Hafer, Avena fativa, 
5) gekrümmt (vecutvata), die in einem Bo- 

gen nach oben gekrümmt ilt. & 
6) gedreht (tortilis), die fpiral- oder fcline» 

ekenförmig gedreht ift, / 
we Endgranne (terminalis), diean BE 
des Balges ($. 65.) befefligt it. By: 5 
3) Rückengranne (dorfalis), die 7 : 

" ®pitze oder in der Mitte des Balges befefligt it. - 
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45+ 3 
Das HAAR (Pilus) ift ein feiner fadenfötmt: 

ger,bald kurzer bald langer Körpet, der zur Aus: 
dünftung und Bedeckung der Gewächfe dienet 
Die verfchiedenen Vertheilungen der Haare ha- 
ben wir $. 5. fchon beflimmt, Arten find: 
1) einfache (fimplices), die gar nicht zertheilt 

find. 

2) Sabelförmige (furcati), die wie eine Gabel 
an der Spitze gefpalten find. 

- Däs Haar wird nach feiner Stärke ine - 
Spitze nach noch getheilt in: | 
a) Haar (Pilus), was einige Steifigkeit # 
und geradeaus Iteht. 

b) Wolle (Lana), was krumim und weich ift. 
c) feines Haar (Villus), was [ehr fein und 

weich ift, 

‚d) Borfte (Striga), das feht fteif ift. 

®) Haken (Hamus), was fteif it und eine 
krumme Spitze hat. 

f) Widerhaken (Glöochis), was fteif ıft und 
eine ee auf beyden Seiten zurückgebo3 
gene Spitze ha 

ee: ö 
Ehe wir tuts auf die genäuete Befchreibung _ 

einzelner Theile der Blumen einlaffen, ift es ae 

ee von der Zertheilung < des Blum: ngels, 



Y 3 .%, Sack, 

68 . L Terminologie: 

“oder mit andern Worten, von der Art zu blü- 
‘ hen, .oder dem BLütsenstanne (Inflo- 

‚refcentia), zu handeln. Man hat folgende 
Arten zu blühen bey den Gewächfen bemerkt: 
den Ruirl ( (Verticillus), den Kopf (Capitu- 
Jum),; das Grasährchen (Spicula), die Achre . 
(Spiea), die Traube (Racemus), die Dolden- 
„traube (Corymbus), den Büchel (Fa fciculus), 

2 = Dolde(Umbeila), die Afterdolde (Cyma), 
ie Rifpe (Panicula), den Straufs (Thyrfu re 

== Kolben (Spadix), däs Kätzchen nee » 
tum), den Zapfen Bin. 

TEE 47- 
Ein Ovıri (Verticillus), befleht aus 

mehreren Blumen, die rund um den Stengel 
‚Aehn, und in Abfätzen den Stengel uubenuakt 

 Iaflen. Es giebt folgende Arten: 
2). fitzend (feffilis), wenn alle Blumen En 

Blumenfliele am Stengel feftfitzen, z. B, Menthä 
arvenfis. 
2) geftielt Gele wenn die Blumen 

nit kurzen Stielen verfehen find, 
3) halb (dimidiatus), wenn die Blumen nur 

‘ zur Hälfte den Stengel umgeben, z, B. Melilla 
efficinaliss' 
4) gedrängt (confertus), wenn. ia Qui ch 

über dem andern Hehıt. 
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5) abflehend (di aa wenn die Quirle weit 
von einander entfernt find. 
6) nakt (nudus), wenn keine Blätter oder Ne 

benblätter um den Quirl ftehn. 
7) mit Nebenblättern ver ‚fehn {bracteatu eg wenn | 
Nebenbiktierin den Quürl ftehn. 
8) fechs» acht- zehn- oder mehrblumig (fex- octo- 

decem-f. multifloru s), wenn der Quirl aus 
fo viel Blumen befteht. 

| 48. = 
Der Korr (Capitulum), wenn eineMen- 

ge Blumen dicht zufammen auf einen Fleck ge- 
drengt find, fo dafs fie einen runden Kopf bilden, 
Die Blumen find entweder geftielt, oder Bike: 4 

fefte auf. Es giebt folgende Arten: 
1) Augelrund (globöfum f. fphaericum), 

wenn die Blumen eine vollkommene kugelrunde 
Geftalt bilden, z. B. Kugelamaranth, Feuer 
na glöbofa, Fig, 199, ' 
2%) rundlicht (fubrotundum), wenn Sich der 
Blumenkopf derkugelrunden Gelflalt nähert, aber ” 
‚doch mehr ifis Lange gezogen it, 2. B.Gemei- > 
ner Klee, Trifolium pratenfe, Er 

3) kegelförmig (eonicum), wenn der Kopf 
etwas ins Lange gezögen ift, z.B. BEgEnB IH > 
folium montanum. ee 

er 
Ne v 

ee m 

4) halbrund (dimidiatum f, hemifphaefi 
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cum), wenn der Kopf an der einen Seite rund, 

an der andern flach ift, 

5) blätrig (foliolum), wenn der Kopf mit 

Blättern umgeben if, .”” 

6) nakt (nudum), wenn er von Blättern ent; 

blöfst ift, 

7) an der Spitze flehend terminal; der an 
. der Spitze'des Stengels Neht. 

8) indem Winkel fiehend (axillare), derin den 

Winkeln des Blatts ftehr. 

Der Knau! (Glomerulus), if RR ein 
kleiner Kopf von fehr kleinen Blumen, der fich 

‚gewöhnlich in den Winkeln der Blätter zeigt, 
z. B, Amaranthen, Amaranthus, 

49. 

Das Grasäurcuen (Spicula f. Locu. 

fla), nennt man bey den Gräfern eine Menge 
Blumen, die auf einem Stengel fitzen, und nur 
mit einem Kelche verfehn find Man pflegt fie 
nach der Zahl zu beflimmen, als: 
ı) einblumig (uniflora), das eine Blume ent: 

hält, z. B. Agrolflis, 

2) zweyblumig (biflora), das zwey Blumen u 
». B, Aira, Ä 
3). dreyllumig (triflora), uf, w, er 
4) vielblumig (multiflora), das viele Biumen 

enthält, Fig, 93. 101, Me 
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; 50. 

Die Äurr (Spica), nennt man eine Men: 

ge Blumen, die einen einfachen geraden Haupt- 

flengel ohne kleine Stiele zu haben dicht be- 

 fetzen, z. B. der Lavendel, Lavendula Spica, 

u.m.ä. Arten der Achre find: 
ı) geknault (glomerata), wenn die Aehre aus 

kugelförmig angehäuften Blumen befteht. 

2) unterbrochen (interrupta), wenn die Blu- 

men an der Aehre zuweilen nakte Zwilchenfel 

len zeigen. 

3) wirbel- oder quirlförmig (wertieillata), wenn 

die Blumen an der Aehre nakte Zwifchenftel- 

len zeigen, und dabey wie ein er Beonk: ’ 

net find. 

4) dachziegelförmig (imbricata), wenn die 

Blumer fo dicht kei dafs eine die 

andere bedeckt. 

5) zweyzeilig (difticha), wenn die Blumen an 

der Achre in zwey entgegengeletzten geraden 

Reihen geordnet find. Ä 

6) einfeitig ((fecunda), wenn die Blumen . 

A.ehre alle nach einer Seite hinftehn, fo dafs die 

andere Seite des Hauptfliels nakt if. 

) gleichaick ee wenn üR no 
etzt it. 

» a (inearis ); die fchr re 

j Er | TR 
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9) eyruud (ovata), die oben dicke nach unter 

aber allmählig dünner wird, und eine eyförmige 

Geftalt bildet. n Ä En 

10) dauchig (ventricofa), die in der Mitte - 

dicke und an beyden Enden dünner ift, 

ı1) blättrig (foliofa), die zwilchen den Bhr 

menBlätter hat, | 

;29) Schopfig (comofa 3 die an der Spitze Blät- 
BE hat. = >= 
13) haarig (ciliata), die zwifchen den Blu- 
men Haare hat. 
14) einfach (fimplex), die ohrie alle Ace it, 

Fig. 277. 
15) äflig oder zufammengefetzt ( zamo a vel 
compofita) wenn mehrere Aechren auf einem 

äftig getheilten Hauptfliel beyfammen ftehn. 

16) gepaart (conjugata), wenn ‚zwey Ach- 
ren an der’ Bafis auf einem Hauptftengel verbun- 
den find. 

17) büfchelformig (fafciculata), wenn meh- 
rere Achren an der Bafıs auf einem Hauptfliel 
vereinigt find. 

18) an der Spitze flehend ee laslian die an 
der Spitze des Stengels oder der Aefte eh 
29) an der Seite flehend (axiliaris f. lateralis), 
die an den W Yiokels" der Blätter fiel. 
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| 51, 
Die TravsE (Racemus) nennt man die 

Arten von Blütenfland, wo auf einem Stengel 

mehrere geftielte Blumen befefligt find, die ziem- 

lich gleiche Länge haben, ‚oder wo wenigfteng 

nur die untern Blumenfliele ein geringes länger, _ 

als die obern find, Arten der Traube find: ee 

1) einfeitig (unilateralis), wenn die eine Seite 

des Hauptftengels nur mit Blumen befetzt ift. 

2) einreihig (fecundus), wenn die Blumen- | 
. engel rund um den Hauptftengel befefligt find, 

die Blumen felbft aber nach einer Seite alle hin 

gerichtet find, 

3) Schlaff (laxus), wenn die Traube fehr bieg 

fam ift, 

4) Reif Hassceney; wenn die Traube nicht 
leicht zu beugen itt, 

5) einfach (fimplex), wenn die Traube ohne 

Aeite ift, Fig, 278: 
6; zufammengefetzt kömsofkthn: wenn eh, 

rere einfache Trauben an einem Ep 

verbunden find, 

. 7) gepaart (conjugatus), wenn zwey Trau: 

. ben an derBafis auf einem Stengel vereinigt find. 

8) nakt (nudys), Shine Blätter oder NeRer 

"blätter, 

9) blättrig (foliatus), die mit DAHER oder 

Biebenblättern befetzt ift. 

0 I 5 

a 
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10) aufrecht (erectus), die in der Höhe fteht, 
„ı1) geradeaus (rectus), die geradeaus fteht. 
12) übergebogen (cernuus), wenn die Spitze 

der Traube etwas niedergekrümmt ift, 
13) überhängend (nutans), wenn die Hälfte der 

Traube niederwerts gebogen if, 

19) See (pendulus), wenn die Traube 

52, 

= Die Dornexranung (Corymbus), ift 
eigentlich eine aufrecht ftehende Traube, ‚deren 
untere Blumentliele, entweder äftig oder einfach, 
‚aber allezeit fo ftark verlängert find, dafs fie mis 
der äufserften Spitze fall gleiche Länge haben, 

‚Fig, 25. 266, 

3 53 RR 
Der Büscazr (Fafciculus), nennt man 

“ eine Menge einfacher Blumenfliele, die von 
gleicher Höhe find, aber nicht aus einem Punct,, 
fondern aus verfchiedenen entlpringen, Der Bü- 
fchel unterfcheidet fich ‚von der Doldentraube 
durch die kurzen Blumenflele, und dafs fie nicht 
auf einen langen Bebgel ntggg find, Von der 
Doldeift erdadurch len, dafsdie Blumen 
ftiele nicht aus einem Punkt entpitigeee Von 
der Afterdolde unterfcheidet ‚„äch N ıBülcl 
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‚dadurch, dafs die Blumentfiele nicht äftig find, 

Als Beyfpiel eines Büfchels können wir die Kar- 

thäufernelke ‚, Dianthus carthufianum, anführen, 

54» 

Die Dorpe (Umb ella) befteht aus einer 
Menge gleichlanger Blumentliele, die aus einem 
Punet entfpringen. Man nennt bey einer Dolde _ 

die Blumentliele Strahlen (Radii). Es giebt 

folgende Arten: 
ı) einfach (fimplex), wo die Strahlen DIE eine 

Blume tragen, 

.2) zufammengefetzt (compofita), wenn jeder 
Strahl der Dolde wieder eine einfache Dolde } 

trägt. Fig. 36. Die Strahlen, welche die ein- 
fachen Dolden tragen, heifsen die ‚allgemeine 
Dolde (Umbella univerfalis). Die einfache 
Dolde nennt man die befondere Dolde, oder das 

Döldchen (Umbella partialis f. Umbellula), 
3) fiüzend (feflılis), wenn die Dolde keinen 

gel hat, 

-4) gefielt (pedunculata), wenn fie Fe 
Stengel verfehn ift, 

5) dicht (conferta), wenn die Strahlen der 

 . Dolde fonahe beyfammen ftehn, dafs die ganze 
Dolde fehr dick wird, 

.6) ‚abflehend eng: wenn die Strahlen Ihe 

»bftehn, a 2 
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7) arm (depaup erata), wenn die Dolde nur 

"wenig Blumenhat. 
8) erhaben (convexa), wenn die kiulern Strah- 

len höher find, aber dicht beyfammen ftehn, dafs 
das Ganze der BIUER, einen gewölbten Körper 
vorttellet. 
9). ‚flach ( plan a), wenn die Strahlen Site ld 

find, dafs die Blumen oben eine gerade Fläche 
i bilden, | 

“ 3 5 55. 

ns Atrennörhe (Cyma), Velden aus 

einer Menge äfliger Blumenftiele, deren Aclte 
aber nicht regelmäfsig find, und die nicht aus 
einem Punct entfpringen. Flüchtig betrachtet 
hat aber die Afterdolde viele Aehnlichkeit mit’ 
der wahren Dolde. Z. B. Flieder, Sambucus- 
Fig, Schneeball, Viburnum Opulus. Fig. 43. 

56. 

Die Rıspe (Panicula), befleht aus einer 
Menge Blumen, die auf ungleich zertheilte Acfte, 
an einem langen Hauptftiel ftehn. Fig. 34. er 
ten find: 

ı) einfach Ermplex), die nur einfache rg 
äfte hat. 
2)-äflig (ramofa), wenn die -Aecfle wider 

benzweige haben. 



Dy 

I. Terminologie: + 

3) fehr äflig (ram olilfima), wenn die Seiten- 
-äfte {ehr zertheilt find; 

4) abjlehend (patentiffima), wenn die And 
fehr weit von einander abftehen, und nach alleri 

Seiten ausgedehnt find. 
5) gedrängt (coarctata), wenn die Aelte dicht 

zufammen itehn. 

6) einfeitig (lecunda), wenn die Zaslte alle 

= einer Seite hinftehn. 

57. 
“ DerSrravs (Thyrfus), ift eine Zehen 
Rifpe, die fo dicht zufammenftehende Aefle hat, ' 
dafs das Ganze eine eyförmige Geltalt bildet, z. B. 

Ligufter, zigninen vulgare, 

| 58 ”> 
Der Koısen (Spadix) ift den Palmen 

und einigen’andern Gewächfen eigen. Alle Blu- 

smenftiele, ‚ die in einer Scheide enthalten find, 

werden eine Kolbe genannt. Der Kolben ift bis- 
 weilen wie eine Achre, Traube, oder Rifpe ge- 

ftaltet, und dann bekommt er auch den Beyna- 
‚ men davon. Fig. 41. 42 

. Das KÄtzcnen (Amentumf. Julus)ift 
ein langer allezeit einfacher Stengel, der dicht. | 

& a a die Blu« 

* 
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men oder Blamendheile felbft ftehn. Fig. 37.; 

z.B. Weiden, Salices, Hafelriufs, Corylus Avel: 

lana u.f. wi Aıten find: 

"ı) gleichdick (eylindricum), was oben fo 

dicht als unten if, 
2) verdünnt (attenuatüm), was nach gr 

Spitze zu immer dünner wird: 

8) dünne (gracile), wäs lang ift, Re parfame 

Schuppen hat, und alfo nach Verhältnifs der 

Länge ungleich dünner ift, 

4) eyförmig (ovatum), was nach unten dick 
undrund, nach oben zu allmählig. dünner ift 

rn 60, 

Der Zaprer (Strobilus)ift ein Kätzchen, 

deflfen Schuppen holzartig find. Ex enthält unter 

feinen Schuppen keine Blumen, fondern $aa- 

men. Fig. 159. 193: Arten davon find: 

a) gleichdick (cylindricus): 

2) kegelföormig (conicus): . 

3) eyförmig (ovatus) 

4) kugelförmig (globofus), uf. w 

| bi. 

Bey den Moofen find die Blumen ach be: 

fonders geftaltet, daher hat inan folgende Arten 
des Blüthenflandes: knofpenförmige Blume (Flos 
gemmiformis), kopfförmige Blume (Flos ca-- 

# 
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pituliformis, flernförmige ‚Blume (Flos MOSE 
formis). 

ı) Die Ines Blume (Flos Benmis 
formis) ift gewöhnlich zwifchen deri Blättern 
der Moofe; fie hat bey einer mälsigen Vergröfse: . 
zung oder auch bisweilen fchon mit blofsen Aus 
gen, das Änfehn einer gefchwollenen Knofpe. 
2) Die kopfförmige Blume (Flos capitulifor: 

mis)ift eine kugelförmige blättriige Maffe, die 
gellielt auf den Moofen zum Vorfchein kommt; - 
und fich leicht von den Früchten derfelben un- 
terfcheiden läfst. Fig. 138. 2 
3) Die fternförmige Blume (Flos difeiformis) 

nennt man an der Spitze des Moosftengels einen 
flachen mit breitern Blättern verfehenen Kör ‘per, 
der vorzüglich beym goldnen Wiederton, Poly- 
trichum commune, deutlich zu fehn it, F. 143, 

62. 
Det farbige Theil, der fich durch Heine 

. Aulsere Geflalt unterfcheidet, und der Frucht 
voran geht, heifst: gewöhnlich die Brume 

' (Flos). Sie ift aus verfchiedenen Theilen zu- 
fammengefetzt, nemlich: den Kelch (Calyx), 
die Blumenkrone‘ (Corolla), die Honiggefaße _ 
(Nectaria), as er 

| Stempel (Pittil lum)... 
eg aten Theile find 
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die beyden andern wefentlich Theile der Blume; 

Daher nennt der Botaniker nur die zur Begat- 

tung notihwendigen Theile, nemlich die Staub- 

gefäfse‘ ‚und den Stempel, Blurne. 

Die Zeit, wenn die Blume fich öfnet, ‚heifst 

das Blühen (Anthelis).. Man fagt daher bey 

Befchreibungen von Pflanzen vor dem. Blühen 

 fante anthefin), nach dem Blühen (poft an- 
thefin). ; ; 

= 3* u 
Der Krıc# (Calyx) ift der allgemeine Na- 

ine aller derer Blätterchen oder Hüllen ,; welche 

gewöhnlich grün gefärbt oder lederartig find, und 
aufserhalb die Blume umgeben. Die Arten def. 
felben find; die Blüthendecke (Perianthium), 

der Balg(Gluma), die allgemeine Blumendecke 
-(Anthodium), die Schuppe (Squama), das 
..Federchen (Pappus),  . : 

64. 

Die Brürsennecke (Perianthium) 
heifst die Art des Kelchs, welche unmittelbar 

eine Blume in fich fchliefst.. Es find folgende 
Arten davon: 

1) bleibend (perfiftens), die auch nach dem 
Blühen noch bleibt, z. B. Bilfen, I 
niger: 

2) abfallend (deciduum), die gleich er dem 
Blühen abfällt, z, B: ia Tilia europaea, 

=» pe 
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3)- welkend (marcefcens), dienach dem Biü- 
hen verwelkt, noclı eine Zeitlang bleibt, endlich 
aber abfällt, z. B. Aprikofen, Prunus armeniaca, 
4) hinfalig (caducum), die noch vordem Blü« 

hen abfällt, z. B. Mohn, Papaver oe 
5) einfach (fimplex). 

6) doppelt. (Ai ke kne ? 
die Blume einfchliefsen, z.B. Erdbeern, Fragaria 
vefca, Käfepappeln, Malva rotundifolia. Fig. 23 
und 57: 
7) einblättrig (monophyllum); wetin die Blü- 

thendecke aus Einem Blatte befteht; das heifst, 
die Blüthendecke kann in verfchiedene gleiche 
oder ungleiche Theile zertheilt feyn, aber an 

der Bafis hängt fie zulammen. Fig. 49. 50; 53- 
9%. 73. 110, 

8) zwey-, drey-, vier-, fünf- u. f. w. vielblätrig 
(di:, tri-, tetra-, penta- &c. polyphyl- 
lum), wenn die Blüthendecke aus zwey oder - 
mehreren Blättern befteht. Fig, 148. 
9. gezähnt (dentatum), wenn der Rad kurze 
Zähne oder Einfchnitte hat, die aber nie tiefer 

‚ gehn dürfen als höchftens bis auf den vierten 
Theil der ganzen Blüthendecke. Nach der Zahl 
diefer Zähne find fie zwey-, drey:, vier-, fünf- 

auf. w. mehrzähnig (bi-, tri-, quadri-, quin- 
que- &c. multidentatum). 
20) gefpalten (filfum), werin die 
er s E 

iger 

nn 
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in Einfehnitte getheilt ift, die aber höchfiens nur . 
bis auf die Mitte reichen dürfen. Man zählt ge- 

wöhnlich zwey-, drey-, vier-u. f. w. vielfpaltig (bi-, 

tri-, quadri- &c. multifidum). 

11) getheilt (partitum), wenn die Blüthen- 

"decke bis auf die Bafıs getheilt it. Diefe Ein- 
‘ fehnitte werden auch nach der Zahl beftimmt, 

als zwey-, drey-, vier- u. f. w. vieltheilig (bi-, tri-, 
quadri- &c. multipartitum). 
12) Äippig (labiatumf.bilabiatum), wenn 

die Blüthendecke tief zweyfpaltig ift, und jeder 
diefer Abtheilungen Zähne hat, z. B. Garten- 

Salbey, Salvia officinalis. Fig. 73. 74. 
} 13) ungetheilt (integrum), wenn eine einblät- _ 
trige Blüthendecke keine Zähne, Einfchnitte 
oder dergleichen hat. Fig, 113. 
14) becherförmig (urceolatum), wenn eine 
einblättrige Blüthendecke kurz, nach der Bafıs 
zu rund, und am Rande ohne alle Zähne und 
Einfchnitte if, 
15) gefchlofen (celaufum),. wenn fich eine 

mehrblättrige oder getheilte Blüthendecke rund 
und dicht an die Blumenkrone anfchliefst.- 
16) röhrig (tubulofum), wenn eine getheilte 

gefpaltene oder gezähnte Blüthendecke, wo hie ‘ 
zufammenhängt, cylindtifch if, und alfo eine E 
Röhre bildet. sn 

. 17) ausgebreitet ( Patti, wenn bey einer ein 
‘ 



€ 

t: Terminologie, at 

oder vielblättrigen Blüthendecke die Blätter oder 

Einfchnitte ganz flach fehn. | 

18) zurückgebogen (reflexum), wenn. entwe- 

der die Zähne oder Einfchnitte bey einblättri= 

gen Blüthendecken, oder die Blättchen bey a 

blättrigen zurückgefchlagen find. 

19) aufgeblafen (inflatum), wenn die Blüthen- 

decke weit und hohl ift. 

20) abgekürzt (abbreviatum), wenn der 

Kelch um vieles kürzer als die Krone ift. 

21) gefärbt (coloratum), wenn die Blüthen- 

decke eine andere als die grüne Farbe hat, 

Bey der einblättrigen Blüthendecke werden die 

Eintheilungen entweder Einfehnitte (la ciniae) 

oder Zähne (dentes) genannt, und dann wer- 

den diefe befiimmt, ob fie fumpf (obtufus), 
Jpitzig (acutus), Zangzuge/pitzt (acumina- 

„tus), fachlicht ({pinofus) us f. w. find. 

: Bey den mehrblättrigen Blüthendecken werden 

die einzelnen Blätter, Blätzchen (foliola) ge- 

nannt, und ihrer Geftalt nach befchrieben. 

65 = 
Der Barc (Gluma) ift der den Gräfern al- 

lein eigene Kelch. Er enthält gewöhnlich meh- 

rere Blumen. Die Blätter, woraus er befteht; 

heifsen Spelze (Valvulae). Arten davon find: 

ı) einfpelzig eh) der aus u 

befteht, z. B. Lolch, L re = 

Fa = 

Pi 

. 
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2) zweyfpelzig (bivalvis), der zwey Spelzen 

hat, wie die meiften Gräfer. Fig. 96.97. 102.104. 

3) dreyfpelzig (trivalvis), wenn drey Spelzen 

find, z.B. Hirfen, Panicum nr 

4) vielfpelzig (multivalvis), ‚der aus ER 

ren zufammengefetzt ift. 

5) gefärbt (colorata), der cine andere, als die 

grüne Farbe hat; 

Die Blumenkrone der Gräfer, welche von deri 

Balge eingefchloffen wird, nennt man auch Balg 

(Giuma), weil fie in ihrer Gefält faft gar nicht 
vom Kelche verfchieden ift, und eigentlich nur 

einen innern Kelch vorftellt; Bey genauen Be- 

fchreibungen wird allemal bey Gluma das Wort 

' Calyx oder Corolla vorangefetzt; Der Balg_der 

Blumenkrone ift etwas feiner und die innere Spel- 

ze (Valvula) ift Aäurig (membranacea); die 

äufsere aber grün. Diefe grüne Spelze ift entwe- 

der grannenlos (mutica), oder gegrannt (ari- 

Rata). Die Granne ($. 44.) fitzt nur auf der 

; Blumenkrone der Gräfer, Fig. 103, 

66. 
Die ALLGEMEINE BLumenpecke (An- 

"thodium), nennt man den Kelch, der.eine 

grofse Menge Blumen dicht einfchliefst, fo dafs 
alle diefe Blumen nur‘eine einige zu feyn fchei-. 

nen, z.B. Löwenzahn, Leontodon Taraxacum, 

Kornblume, Centauria Cyanus, Sonnenblume ,; 
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Helianthus annuus u. m. a. Die Artten diefes 

Kelchs find: . i 

1) einblättrig (monophyllum), die aus einem 

Blatte befteht, an der Balfıs eg. - 

oben aber eingefchnitten if. 
2) vielblättrig (polyphyllum), die aus vielen’ 

Blättern zufammengelfetzt ift. 

3) einfach (fimplex), wenn eine einfache Rei- 

he Blätter die Blumen umgeben. Fig. zaı. 

: +4) gleich (aequale), wenn bey einer einfachen 
Blumendecke die Blätter gleich lang find. 
.5) [chuppig oder dachziegelförmig ((quamofum 

f. imbricatum), wenn .die allgemeine Blu- 

. .mendecke aus dicht übereinanderliegenden klei- 

nen Blättern befteht. Fig, 59. 76. u 

'6) [parrig ((guarrofum), wenn die kleinen 

Blättchen mitihren Spitzen abwerts gebogen find, 

7) trocken (fcariofum), wenn ’'die "Blätter 

dürre und trocken find. Dies zeigt fich z, B. bey 

Centaurea glaftifolia, 

8) wimperig (ciliatum), wenn die Ränder der 

kleinen Blätter mit kurzen gleichlangen ] Borften 

beferzt find. 

g) ftachlicht (muricatum); wenn die Ränder 

der kleinen Blätter mit kurzen Reifen Stacheln ; 

befetzt find. 

10) dornig (fpinofum), wenn jedes kleine 

 Blättchen mit einem Dorn verfehn ift. Sie ind | 

Fz ni 
a 

I Y 
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entweder einfache Dornen (Spinae fimplices); 

oder äflige (ramsfae). Fig. 152. 

11) Areifelförmig (turbinatum), wenn die Blü- 

thendecke ganz die Figur eines Kreifelshat. F. 59. 

12) kugelrund (globofum), die vollkommen 

eine kugelrunde Geftalt hat. Fig. 152. 

13) halbkugelrund (hemifpaericum), wenn 

die Blumendecke unten rund, oben aber fach 

ift. Fig. 76. 

14) walzenförmig (eylindricum), wenn die 
Blumendecke lang und rund, dabey aber oben 

-- Jo dick als unten ift. 

15) flach (planum), wenn die Blätter der Blu- 

mendecke ganz flach ausgebreitet find. 

ı6) gekelcht oder vermehrt (calyculatum f, 
auctum), wenn an der Bafıs der allgemeinen 
Blumendecke noch eine befondere Reihe Blät- 

ter find, die wieder einen kleinen Kelch zu bil- 
den fcheinen, z. B. Löwenzahn, Ben 
Taraxacum. Fig, 143, 270. 

Die Blätter der allgemeinen Blumendecke en 
Blättchen (foliola fı Squamae), und wer- 
den, bey genauerer een ihrem 

Ba ganzen Umfangs Dass Baie 
dark (Anth Ro 

Linnäus gewöhnlich den allgemeinen Kelch 2 a % 
Iyx communis), 

| 67. 
Die kleinen Blättchen, welche das Kätzchen 

(8: 59.) bedecken, dienen ftatt des Kelchs, und 
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hinter jeden ftehn die wefentlichen Theile der 

Blume. Diefe Blättchen werden Scaurres 

(Squamae) genannt. Fig. 37. 

% Man.belegt zwar die Blättchen der allgemeinen 

Blumendecke, des Kätzchens, des Zapfens und 

anderer Theile mehr mit dem Namen der Schup- 

pe, aber der Zufammenhang zeigt allezeit deut- 

lich, von welchem Theile die Rede if, 

| | 68. | 
. Das Fevercurn (Pappus) ift ein aus _ 

Haaren oder einer dünnen durchfichtigen Haut 

beftehender Kelch, den man nur an den einzel- 

nen Blumen, die in einer allgemeinen Blumen- 

decke (Anthodium) eingefchloffen find, bemerkt. 

Es bleibt dies F ederchen befländig bis zur Rei-. 

fe des Saamens fitzen, und wir werden beym 

Saamen ($. 111.) weitläuftiger davon handeln, 

Fig. 84. 86. 87. 

2 

| 69. 

Die Möofe haben noch einen befondern von 

allen andern Gewächfen verfchieden gebilde- 

ten Kelch, den man den Moosxezca# (Pe- 

xichaetium) nennt. Die Blüthen diefer Ge- 

wächfe find fo klein, dafs man fie nur durch 

eine Sehr ftarke Vergröfserung bemerken kamn. 

Gewöhnlich find die Blumen von getrenntem 

Geichlechte, dc habe: einige find blofs mänm 

F4 Sy 



1 I. Terminologie, 

liche, andere hingegen weibliche. ‚Der Kelch 
der weiblichen Blume bleibt bis zur Reife der 

"Frucht fitzen, und zeigt fich an der Bafıs der 
Borfte. Die männliche Blume ift nur durch f{tar- 
ke Vergröfserungen fichtbar, und verfchwindet 
nach der Befruchtung, 
Bey den männlichen Blumen befteht der Kelch 

aus einer Menge von Blättern, die fich von den 
andern durch eine feinere Struktur und abwei- 
chende Gelab unterfcheiden. Der Kelch der 
weiblich beften bey derrei- 
fen Erüaht herab er fitzt alsdann an der 
"Bafıs der Borfte (9,19). Fig.ı40., und befteht aus 
einer Menge dachziegelförmig übereinanderlie- 
gender Blätter, die von den Blättern des Moofeg 
fich durch ihre Länge oder Breite auszeichnen, 
Diefe Blätter liegen dicht rs und das 
Ganze zei eine kegelförmige Geltalt, 

70, 

Die Brumssknong (Corolla) nennt 
man die Hüllen oder Blättchen, welche auf. 
den Kelch folgen, die innern Theile der Blume 
umgeben, und eine andere als die grüne Farbe. 

haben, Sie befleht entweder aus einem Blat- 
te, oder aus mehreren; die erftere nennt man 
einblättrige Blumenkrone (Corolla monopeta- 

Ja), die letztere vielblättrige (polypetala), Das 

er 
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Blatt einer Blumenkrone nennt man ein  Äranen; 

oder Blumenblatt (Petalum). 

AL, 
Die EINBLÄTTRIGE BLUMENKRONE 

(Corolla m onopetala) heifst diejenige, welche 

nur aus einem Blatte befteht, das zwar Ein- 

fchnitte haben kann, aber doch an der Bafıs noch 

einigen Zufammenhang zeigen mufs. Die Ar- 

ten derfelben find.: 

1.) röhrig (tubulofa), die aus einem gleich 

\ 

- dicken hohlen Kronenblatte befteht. "Man nennt - 

die kleinen Kronen, welche fich in einer allgemei- 

men Blumendecke finden, auch röhrig, ob fie, 

gleich bisweilen etwas von diefer Gehalt abwei- 

‚chen. Fig. 60. 86. 275. » 

2) keulenförmig (clavata), welche eine nach 

‘ oben zu allmählig weiter werdende Röhre’bilden, 

die fich an der Oeffnung verengt. Fig. 276. 

3) kugelrund (globofa), welche nach oben 

“und unten fich zufammenzieht, in der Mitte aber 

‚ weit ift. Fig, 268. 

4) glockenförmig (camp annlatayy die fich 
. von unten an gleich bauchig erweitert, fo dafs 

fie ungefähr die Gefalt einer Glocke hat. Fig.632. 2 

5) becherförmig (gya thiformis), wenn unten. 

eine walzenförmige Röhre fich allmählig nach, 

' oben erweitert, der Rand aber gerade aufrecht 

; F5 
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nicht zurückgebogen oder zufammengerogen ift: 

Fig. 273. 82. 

6) telierförmig REES, wenn eine kurze 

walzenförmige Röhre fich mit einemmal in eine 

weite Fläche ausdehnt, deren Rand in die Höhe 

Steht, Fig. 274- 
7) trichterförmig (infundib al forniie) wenn 

die Röhre der Krone nach oben zu allmählig wei- 

ter wird, das heifst umgekehrt kegelförmig ift, der 

Rand aber ziemlich flach fich ausbreitet. Fig. 269. 

8) präfentirtellerförmig (hypocrateriformis), 

wenn die Röhre der Krone vollkommen walzen- 

förmig aber fehr lang ift, und der Rand fıch ganz 

- Jlach ausbreitet. Fig. 267., z. B. Phlox. 

9) radförmig (rotata), wenn eine walzenför- 

mige Röhre fehr kurz, beynahe kürzer als der 

Kelch, bisweilen kaum merkbar ift, und der Rand 

ganz flach liegt. Es ift faft die vorige Art, nur 

dafs die Röhre fehr kurz feyn mufs, z. B. Woll- 

kraut, Verbafcum. R 

10) zungenförmig Augsiate), wenn die Röhre* 

nicht lang ift, mit einemmal aufhört, und fichin 

ein längliches Blatt endigt, z. B. Ofterluzey, Ari- 

Rolchia Clematitis. Fig. 371., und bey einigen 

Blumen, die fich in einer allgemeinen Blumen- 

decke zeigen. Fig, 34. 

ı1) ungeftaltet (difformis), wenn die. Röhre 

‘oben fich allmählig erweitert, und in: 
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Lappen zertheilt ift, wie bey einigen Blumenkro- 

nen, die in einer allgemeinen Blumendecke ein- 

gefchloffen find,‘ z.B. Kornblumen, Centaurea 

Cyanus. F,61. 

12) rachenförmig (ringens), wenn der Rahd 

einer unten röhrförmigen Krone in zwey Theile 

getheiltift, woran der obere Einfchnitt gewölbt, 

der untere länglicht ift, und ungefähr mit dem 

aufgefperrten Rachen eines Thiers Aehnlichkeit 

hat. Fig. 72. x 

13) maskirt fBerlonkte); wenn. die ‚beyden 

Einfchnitte der vorhergehenden Blume dicht zu- 

fammenfchliefsen, z. B. Löwehmaul, Antirrhi- 

num majus. Fig. 49. 

.14) zweylippig (bilabiata), wenn die Blumen- 

krone zwey Einfchnitte har, die gegeneinander 

überftehn, und die öfters wieder Zähne oderEin- 

fchnitte haben. Fig. 272. 

15) einlippjg (unilabiata), wenn bey der ra- 

chenförmigen oder der vorhergehenden Blumen 

kronie der obere oder ‘untere Einfchnitt ge 

z. B. Teucrium. a. s:51r55 

72... 

Die Arten der viELBLÄTTRIGEN Brv- 

MENKRONE (Corolla polypetala) find: 

.) de eier en), wenn Küpk BEE 
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fis keine Verlängerung haben, eine Blumen- 

krone bilden, Fig. 150 195. 

2) malvenartig (malvacea), wenn fünf Blät > 
ter, .die an der Bals Genlich verlängert find, 

ängen, dafs fie ein- 
blareeig lem Eisen Fig. 56. ’ 
3) kreuzförmig (cruciata), wenn vier Blumen- 

blätter an ihrer Bafıs fehr ftark verlängert find, 

und gegeneinander über ftehn, 2. B. Senf, Sina- 
pis alba, grünen Kohl, Braffica oleracea viridis, 
uf. w. Fig. 145 

‚ 4) nelkenartig (caryonkyiEgähie wenn fünf 
Blumenblätter an ihrer Bafıs fehr ftark verlängert 
find, und in einem einblättiigen Kelche fiehn, 
z. B. Nelken, Dianthus Caryophyllus, u. a. m. 
Fig. 110. 

5) lilienförmig (liliacea), wenn mehrere Blu- 

menblätter ohne Kelch find. Bey einigen find es 
nur drey, bey noch andern bilden fie unten eine 
‚Röhre. Diefes macht den: Begriff etwas fchwan- 
kend; man darfüich nur merken, dafs diefe Kro- 
nenart niemals einen Kelch hat, und dafs fie nur 
den Lilien ($. 116.) zukommt. Fig. 66. 71. 146. 
6) zwey-, drey-, vier-, fünf- u f w. vielblättrig 

(di-, tri-, tetra-, Pentas etc. polypetala), 
man beilimmt auch die Blumenblätter nach der 
Zahl. 

7) ee (Papilionacea), wenn 
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vier Blumenblätter von verfchiedener Geftalt zu- 

fammenftehn, denen man folgende Namen gege- 

ben hat. Fig.105. 30, 

a) die Fahne (Vexillum), heifst das oberfte 

: Blumenblatt, welches gewöhnlich das gröfste 

und etwas hohl gebogen ilft.. Fig. 106. 

b) die beyden Flügel{Alae) nennt man die bey- 

den Blättchen, welche unter der Fahne, und 

zwar an jeder Seite gegeneinander über liegen. ' 

Fig. 107 

c) der Schnabel oder das Schiffchen (Garina), 

fo heifst das ganz untere der Fahne gegenüber: 

ftehende hohle Blatt, was die Zeugungstheile 

in fich fafst. Fig, 108. 

8) orchisähnlich (orchidea), ift aus fünf Blu- 

menblättern zufammengefetzt, wovon das untere 

lang und bisweilen eingefchnitten ift, die vier 
Ai aha =Ih# I £ rn r gebogen 

BUWWVIDE 

. find: Fig. 33, 

‚9) unregelmäfsig eeie), die aus viet 

oder mehreren Blumenblättern befteht, welche 

von verfchiedener Länge und Beugung find, dafs 

ie fich nicht unter die andern Arten bringen - 

läfst. Fig. 134. 

-. 

-: E 73. we 

er Berta 

blättrigen Krone find a u 
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ı) die Röhre (Tubus) heifst bey den einblät- 

trigen Kronen der untere Theil, welcher hohl 

und meiftens gleich dick if, Alle einblättrige 

haben eine Röhre, nur die glockenförmige und 

zuweilen die radförmige Krone nicht. 

2) der Rand (Limbus) ift die Oefnung der 

- Krone, befonders wenn fie zurückgebogen ift. 

(m. No. 1-11.) Der Rand ift nun öfters ge- 

zähnt, oder tiefer eingefchnitten, und .diefe 

“ werden 

3) Einfchnitte (Earkulie f. Lobi) genannt. 

Man beftimmt fie alsdann nach ihrer Geftalt, 

Zahl und Lage. 

4) der Helm (Galea) ift der obere gewölbie 

Einfchnitt einer rachenförmigen oder maskirten 

Krone, der nach feiner Lage, Figur und Ein- 

‚ Schnitten oder Zähnen weiter beftimmt wird. 

'5) der Rachen (Rictus) it bey rachenförmi- 

‚ gen Kronen der Raum zwifchen den beyden äuf- 

ferften Enden des Helms und des untern Ein- 

 Schnütts. = 

6) der Schlund (Faux) heifst bey einblättrigen- 

und auch rachenförmigen Kronen die Öcinung 

der Röhre. 

7) der Gaum (Palatum) heifst ep Be 

Kronen die dicht am Schlund hervorftehende 

Wölbung des untern Einfchnitts. 

8) der Bart: (Barba f. Labeliuuh it, der un- 
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tere Einfchnitt bey rachenförmigen und maskir- 

ten Kronen. Eiı fteht dem Helm geradeüber. 

9) die Lippen (Labia), heilsen bey den zwey- 

lippigen oder einlippigen, die beyden Einfchnit- 

te. Man unterfcheidet die obere Lippe (Labium 

fuperius), und die untere! (Labium infe- 

tius). Auch werden von einigen Botaniften der 

Helm und der Bart zuweilen Lippen genannt. 

= 74» * Et, 

Dafs die einzelnen Blätter der Blumenkrone 

Blumen oder Kronenblätter (Petala) genannt 

werden, haben wir fchon oben ($. 70.) gefagt. An 

jedem Blumenblatte find nun folgende Theile zu 

merken : 

ı) der Nagel (Unguis) heifst die Verlängerung | 

an der Bafıs eines Blumenblatts. 

9) die Platte (Lamina) nennt man den obern 

"Theil des Blatts, der bis an den Nagel reicht, 

Fe 75 

‚Die Krone der Moofe weicht in der äufsern 

Geftalt von allen andern ab. Sie hat das Sonder- 

bare, dafs fie nach dem. Vexrblühen bis zur Reife 

der Frucht noch bleibt, aber alsdann in einer 

ganz andern Geftalt erfcheint. Die weibliche Blu- 
me nur allein ift mit einer Krone verfehn. Sie be- 

fteht aus einer fehr zarten Haut, die den Stempel 

dicht einfchliefst. Unten und an der Spitze it 
\ 
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fie feftgewachlen; daher nach dem Verblühen 

die Krone platzen mufs, und alsdann mit ver- 

{chiedenen Namen von den Kräuterkennern be- 

legt wird. ‘Der untere Theil Sieht vollkommen 

wie eine Scheide an den Halmen der Gräfer aus, 

und wird vom Mooskelche (Perichaetium) ein- 

en, man nennt ihn Scheidchen (V agi- 

Sal): Dex obere Theil bleibt an der Spitze der 

Frucht fitzen, und heifst die Mütze (Calyptra) 

Die Mützen werden wir noch weitläufiger bey 

der Frucht erwähnen ($: 107). 

=: 76. 
Mit Unrecht nennen die Botaniker die klei- 

nen Blumen, welche in einer allgemeinen Blu- 

imendecke enthalten find, eine zufammengefetzte 

Blume, oder eine allgemeine Krone (Flos com- 

pofitus {. Corolla communis)} Man rech- 

'net von diefen zufammengefetzten Blumen fol. 

gende Atten: 

1) eine gefchiweifte Blume (Flos femiflofculo- 

fus), wenn die fogenannte allgemeine Blume 

aus blofsen zungenförmigen Kronen Corolind li- 

. gulatis) befteht. Fig. 85. 270. 

2) eine feheibenartige Blume (Flos diofeuh 

£. flofculofus), zu aus ee röhrigen Kro- 

nen (Corollis tubu ) fetzt ift, 

#; B. Ditteln, Er a } 

5) eine 
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3) eine Strählenblume (Flos tadiatus), wenn 
in der Mitte röhrenförmige, am Rande aber zun- 

genförmige Blumenkronen ftehn. Fig.75. Der 

Mittelpunkt, der aus röhrigen Blumenkronen be» 

fteht, heifst die Scheibe (Difcus), die am Rande 

ftehenden zungenförmigen Broken Ben 

fen der Strahl (Radius): 

4). eine halbe Strahlenblume (Flos femiradia: 

tus), wenn auf der einen Seite nur Rubgeniikr 

_ mige Blumenkronen find, i 

Alu 
Ein anderer wichtiger Theil der Blumeift das 

HonısseräÄss (Nectarium). Linnäus ver- 

“ fleht darunter alle die Körper, welche mit dem 

übrigen Theilen der Blume keine Aehnlichkeit 

haben, fie mögen auch unter noch fo verfchie- 

denen Geftalten zum Vorfchein kommen. Diefe 

Körper aber fondern nicht alle Honig ab,, und 

verdienen daher nicht den ihnen gegebenen Na: 

men. Wir wollen indefftn den alten Namen Ho3 

niggefäfs (Nectarium) beybehalten, die ver 

fchiedenen Arten aber und ihren Zweck mehr 

auseinanderfetzen. Die Honiggefäfse find ent- 

weder folche, die würklich Honig abfondern, 

oder zur Aufbewahrung deffelben dienen, oder 

endlich, u die wahren Honiggefäfse oder 

befchützen, auch wohl EB 

derung va Beginnen. nn. 
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Honizgefäfse, die wirklich Honig abfondern 

und ausfchwitzen, find Drüsen (Glandu- 

lae), oder HowıGscuurPpen (Squamae 

nectariferae), Honısröcwer (Pori 

nectariferi). Von den Drüfen giebt es folgen 

3) fitzend (feffilis), die keinen Stiel hat, z.B, 

Senf, Kohl u. f. w. Fig. 148. : 

- 2) gefiel (petiolata), die mit Stielen verfe- 

F hen find. - ! 

3) kugelrund (globofa). 

a) zufammengedrückt (compreffa), die auf Bey: 

den Seiten flach ift. 

5) flach (plana), die kaum merklich erhaben 

ift, z. B. Kaiferkrone, Fritillaria imperialis, 

6) länglich DB 82); die u eine lange 

Form hat. 

7 becherförmig (cyathiformis), die in Ge. 

italt eines Bechers den Fruchtknoten des Stem- 

' pels umfafst. Beym reifgewordenen Saamen hat 

fie fich in einen grünen harten Körper verwan- 

delt, z. B. Didynamia Gymnofpermia, A 

foliae u.a. Fig. 74. 

Die Drüfe fitzt an allen are der Blume fell im 
ir vr, 

1 

ee "Nur’ällein Drüfen ichwitsen Hei 

nig aus, } TE ? = a 
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Die ‚Honig/chuppen (Squamae nectarife- 

rae) find kleine fchuppenförmige Körper, die 

Honig ausfchwitzen; der aus’ kleinen Löchern 

zum Vorfchein ‚kommt, z.B. Ranuriculus. Oef- 

ters fchwitzen diefe Körper keinen Honig aus, 

und dann werden fie fchlechtweg Schuppen 

(Squamäe) genannt, 

Die Honiglöcher (Pori nectariferi) find 

kleine Löcher oder Gruben, aus denen Honig 

fchwitzt, und die fich an verfchiedenen Theiler 

der Blume zeigen, z, B. Hyacinthus orienta- 

: lis u. m. 

79. 
Von den fo genannten Honiggefäfsen, welche 

zur Aufnahme des Honigs beflimmit find, giebt 

es nachitehende Arten, nemlich: die Karpe - 

(Gucullus), die Waxze (Cylindrus), die 

Gause (Fovea), die Farrte (Plica), den 

Srorn (Calcar): 

Die Kappe (Gucullus) ift ein hohler fack- 

förmiger Körper, der ganz frey von allen übri- 

gen Theilen der Blume abgefondert ift, und ge- 

wohnlich einen kurzen Stiel hat, z. B. Mönchs- 

kappe; Acogitum, Fig. 135. 196, Bey einigen 

Blumen find dergleichen Kappen, worin kein 

Honig, enthalten ift, als bey der Schwälsnuiil, 

 Alclepias Vincetoxicum. Fig: 89- PER >> > fi Fe | Be: 

[4 
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Die ‚Walze (Cylindrus) if ein Theil der 

Blume, die vollkommen die Geftalt einer Röhre 

hat, und auch bey den meiften Botaniften den 

Namen führt. Er hängt befländig, mit der Blu: 

' me zufammen, z. B. afrikanifcher Storchfehna- 

bel, Pelargonium u. m. a 

. Die Grube (Fovea), wenn im Kelche, in 

der Blümenkrone, oder in fonft einem Theile der 

Blume fich eine Vertiefung zur Aufbewahrung 

des Honigs zeigt, z. B. Hyptis u. f. w. 

Die Falte (Plica); zuweilen ift die Blu- 

menkrone einwerts gebogen, und bildet dadurch 

eine längliche Grube. 

Der Sporn (Calcar) ıft eine fackförmige Ver- 

‚längerung der Blumenkrone, in der fich Honig 

findet. Bisweilen ift in dem fpitzen Theil des 

Sporns eine Drüfe, die Honig abfondert, biswei- 

len aber wird er an einem andern Orte abgefon-, 

dert, und fliefst nachher in den Sporn, 2. B. 

Veilchen, Viola odorata, indianifche Kreffe, 

'Tropaeolum majus u.d. m. Fig. 49. 112. 113. 

80. 

Alle vorhergehende Theile der Blumen kön- 
nen mit Recht Honiggefäfse heifsen; allein die 

wir jetzt im Allgemeinen mit eben dem Namen 
belegen, find fehr davon verfchieden. Gewils 
verdienen die Theile, welche aus Beichützung - 
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des Honigfafts oder des Blumenftaubs, oder zur 

Beförderung der Begattung gebildet find, am we- 

nigften den Namen Honigbehältnifs.  Hieher ge- 

hören; die Krarre ( Fornix), der Barr 

(Barba), der FApen (Filum), der Kranz 

(Corona), / 

Die Klappen (Fornices) find kleine Ver- 

längerungen der Blumenkrone, die durch einen 

Eindruck von aufsen nach innen entftehn. Sie 

bedecken gewöhnlich die Staubgefälse, oder 

fitzen an der Oefnung der Krone, Ihre Geftalt 

ift fehr verfchieden, z. B. Schwarzwurz, Sym- 

phitum officinale ‚. Vergifsmeinnicht, Myofotis 

fcorpioides u.m.a, Fig. 31. 

Der Bart (Barba) befteht aus einer Menge 

kurzer Haare oder weicher krautartiger Borften, 

die an des Oefnung des Kelchs, der Krone, auf 

= den Blumenblättern, oder im Grunde der Blume 

find, z, B. Thymus, Iris, Pexiploca u, £ w. 

Fig, 71, 90. 92, 24 ) 
Der Faden (Pi jik ein! licker Körper; 

der ganz krautartig ift, und den Sand der Blume; 

in grofser Menge verfchliefst. Die Arten find: 

ı) gerade (rectum), der eine gerade Richtung 

hat, z. B. Pafionsblume, Pafüflora. Fig. 27. 

2) hornförmig (cornieulatum), derkurz und 

zugleich nach Art eines Horus gebogen IR »B: 
Pexiploca. Fig. 33 gu 

G.3 
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Der Kranz (Corona), ift ein fehr veränder- 

licher Körper, der unter mancherley Geftalten 

zum Vorfchein kommt, und in feiner Geftalt 

ziemlich der Blumenkrone (Corolla) ähplich it. 

Es giebt verfchiedene Arten: / 

2) einblärtrig ee z. B. Narciffen. 

Fig. 146. 
9) zwey-, drey-, vier- 1, f. w. vielblätirig ddi i-, Ba 

. tetra- etc. polyphylla), der aus mehreren 

Blättern befteht, die nach der Zahl verfchieden 

find, z. B. Silene; Stapelia u.a.m. Fig, 66. 98 

100. 110, 111, 153. 154» 

3) kappenfurmig (eueullata); diefe Art zeigt 

fich bey Alclepias, fie bedeckt den ganzen Sten- 

pel von ober. her wie eine Kappe. Fig. 88. 

4) ‚Jtaubfadenförmig (Raminiformis), welche 

die Geftalt eines Staubgefälses hat, z.B. Stratiotes, 

Unter diefe Abtheilungen laffen fich alle Honig- | 

“ gefäfse des Linne füglich einfchalten, und fehr ge- 
nau beflimmen. Bey einigen Blumen, befonders 

bey Aiclepias, zeigen fich kleine knorpelartige 

Körper, dieman Tubercula zunennen pflegt, - 
.und eigentlich unvollkommnne oder VAPROCKUNG: 

? Drüfen zu feyn fcheinen. ” 

Die Honiggefafse der Gräfer fehn den Balgen 

fehr ähnlich, unterfcheiden fich aber durch ihre _ 
 aufserordentliche Feinheit, Sie find sang de 

Achtig und fehr zärt, ; 

Die Gewächfe, welche Kuna ment 

Pe, 

5 
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gen, haben bisweilen auch Honiggefäfse, die man 

gewöhnlich Schuppen (Squamae) nennt, Sie die- 

nen bisweilen: zur Aufbewahrung des Honigs, bis- 

weilen zu andern Zwecken. 

: 81. = 

Bey den Blumen der Moofe hat man noch 

keine deutliche Spur von Honiggefäfsen ent- 

deckt; indeffen finden fich doch in ihren Blumen 

durchfichtige gegliederte Körper, die man SA rFT- 

FADEN (Fila fucculenta)nennt, und dieviel- 

leicht zu eben der Abficht in der Blume fich be- 

finden. Fig. 127. 130. 131. 133. 

82. 

Die Staus GEFÄSSE (Stamina) gehören 

zu den wefentlichen Theilen der Blume, und 

find länglichte Körper, die eine Menge Staub 

enthalten, der zur Befruchtung wefentlich ift. 

Die Theile des Staubgefäfses Lind: der Staubfa= 

den (Filamentum), der’ Staubbeauedl (Anthe- 

ra), und der Blumenftaub (P ollen). 

83» 
Der Te (Filamentum) ift ein 

länglichter Körper, der zur Aufrechthaltung des 

Staubbeutels befiimmt it. In feiner Geftalt if 

er [ehr verfchieden: = 

1) haarförmig (eapillar e), der gleichdick. und 
do fein als ein Haar ifl, 

f 

64 
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2) fadenförmig (filiforme), der vorhergeheni 

de, nur dicker. Fig, 6$. 

3) pfriemformig (fubulatum), der ‚unten di; 

cker als oben if. Fig. 67. 

4)- ausgebreitet (dilatatum), der aus beyden 

Seiten zufammengedrückt ift, dafs er ganz breit 
und blattformig ausfieht. Fig. 69. 47- x 
'5). herzförmig (cordatum), die vorhergehen» 

de Art, nur oben ausgerandet und nach unteg 

Jpitz. zulaufend, z. B. Mahernia. Fig. 48. 

6) ‚keilförmig (cuneiforme), ein ausgebrei, 

teter Staubfaden,, der nach unten fpitz zuläuft, 

oben aber in einer geraden Linie abgefchnitten 

it, z, B. Spargelerbie, Lotus tetragonolobus. 

°9) frey (liberum), der nicht mit andern zu- 

fammenhängt, 

8) zufammengewachfene (connata), wenn ER 

rere in einen Cylinder zufammengewachfen find, 

2. B. Malven. Fig. 23. 27.56. 

9) zweyfpalig (bifidum), wenn ein Statbfa- 

den in zwey Theile gefpalten itt, 

10) vielfpaltig oder äflig (multifidum f. ra- 

mofum), wenn er in viele Aefle zertheilt if, 

2. B.Carolinea princeps. Fig. 58, 
21) gegliedert (articulatum), wenn der Staub- 

faden ein bewegliches Glied hat, z. B, Salbey, 
Salvia oflicinalis. Fig. go. : i 

29) EEIERELES RB (konniyentia) wenn 

" 
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‚mehrere : mit ilıren Spitzen einander zugebo, 

gen find. 

13) gekrümmt (incuxvum), der eine geboge- 

ne Geftalt hat, Fig. 4;5- 

14) abwertsgebogen (declinata), wenn meh- 

zerenicht aufrecht ftehn, fondern allmählig, ohne 

einen ftarken Bogen zu befchreiben, fich nach, 

‚dem obern oder untern Fe der Blume beugen, \ 

z.B. Pyrola. 32 

ı5) haarig (pilofum), der mit Haaren bes: 

fetzt ift. 

ı6) gleichlange (aequalia), die von ereher 

Länge find, 

17) ungleiche (inaequalia), wenn einige . Jän. 

ger, andere kürzer find. Fig. 50. 51. 
Die Staubfäden fitzen auf verfchiedenen Theilen 

der Blumen fefte, die man bey genauerer Be- 

fchreibung befiimmen muß. 

Der-Stavssevrer (Anthera)iif ein 

hohler Körper, der eine Menge Pulver Er , 

Die Arten deffelben find: 

ı) länglich (oblonga}, der lang zu an bey- 
den Enden fpitz zulaufend ift. 

‚2) linienförmig (linearis), der lang und flach 
aber überall gleichbreit ift. 

3 3) kugelrund ( uläkelgj, 

en » nierenförmig N der hugdnd 

2 
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auf der einen Seite, aber tief eingebogen ilt, 

z. B. Gundermann, Gelchoma hederacea, Digita- 
lis purpurea, u.a. m. Fig. 63. 

5) gedöppelt (didyma), wenn zwey zufammen 

verbunden;zu feyn fcheinen. Fig 45. 
6) pfeilförmig (fagittata), der lang zugefpitzt 

und an der Bafıs in zwey Theile eye Bi 

Fig. 67. 
7) zweyjpaltig (bifida), der linienförmig aber 

oben und unten getheiltift, z.B. bey den Grä- 

" fern. Fig. 94. 
8) fchildförmig (peltata), der zirkelförmig auf 

beyden Seiten flach und in der Mitte am Staub- 

faden befelligt ift, z. B. Taxbaum, Taxus bacca- 

ta. Fig. 64. 

9) gezähnt (dentata), deram Rande mit Zäh- 

nen verfehr, ift, z. B. Taxbaum, Taxusbaccata. 
Fig. 64. | 

20) haarig (pilofa), der mit Haaren befetzt ift, 
2. B. taube Neffel, Lamium album. Fig. 65. 

11) geährt (ariflata), der an der Spitze in 

zwey dünne Verlängerungen ausläuft, z.B. Bä- 
‚ zentraube, Arbutus uva urfi. Fig. 63. i 

12) gefranzt (criftata), wenn mehrere knor- 
pelartige Spitzen ander Seite oder auch an der 
Bafıs fützen, 2 B. a Heidckeuikfeseis 

 Ericae. 
23) eckig TR der mehrere che 7 
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Fürchen hat, dafs dadurch vier oder mehrere 

Ecken entftehen. 3 

14) zweyfächri ig (bilocularis), wenn der 

Staubbeutel innerhalb durch eine Scheidewand 

in zwey Theile oder Fächer getheilt ift. 

15) einfächrig (unilocularis), wenn nur eine 

Höhlung i im Staubbeutel ift. 

‚ı6) an der Seite aufjpringend(latere dehifcens). 

17) an.der Spitzeauffpringend(apice dehifcens).. 

.ı8) frey (libera), der nicht mit se ver 

wachfen ift, - 

29): ee nnatae), wenn mehrere inei- 

hfen fir.d. F,94.96.87- 
20) aufrecht ( erecian; der mit feiner Bafıs ge- 

ade auf die Spitze des Staubfadens fteht. F. 67. 

31) aufliegend (incumbens), der wagerecht 

oder auch fchief auf dem Staubfaden befefligt itt. 

Fig. 55. 12B. 
22) Jeitwerts befefigt (lateralis), der mit der 

einen Seite auf der Spitze des Staubfadens ke 

fitzt. Fig. 68. 

27 gg ern wenn die Degen 

len Arten.g tmit dem Staub- 

faden Mlepenhängen : dafs die mindefte Be- 

wegung den Staubbeutel hin und her bewegt. 

24) angewachfen (adn ata), wenn der Staub 

beutel an beyden Seiten der Spitze des Staubfa- 

ei Fig 2 

# 
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25) fitzend (ekfilis), der keinen Staubfa: 

den hat, ° ger 

won 
Der BEENSTAUE (Pollen) ift ein fei- 

ner Körper, der in Geftalt. des feinften Staubes 
fichtbar ift. Unter einer flarken Vergröfserung 

hat er mancherley Geftalten, und zeigt fich hohl 

mit runden Körpern angefüll. Wenn der Biu- 

menftaub noch unreif ift, und bey einer flarken 

Vergröfserung mit Waffer befprengt wird, platzt 

er mit Gewalt auf; ift er aber reif, fo läfst er ohne 

Bewegung die Saamenfeuchtigkeit von fich, 

Die Staubgefäfse der Moofe find denen ande» 

rer Gewächfe fehr ähnlich. Der Staubfaden ilt 

aufserordentlich kurz. und gegliedert, der Staub- 

beutel nur einfächrig, und fpringt allemal an der 
Spitze auf. 

ı  Beym Schachtelhalm find die. Staubgefäfse 
den gewöhnlichen noch ähnlicher. Die übrigen 
Farrenkräuter haben Staubgefäfse, die wie Blu- 
menftaub ausfehn, Eben fo finden fie fich auch 
bey den Pilzen. nr 

# i ; ” 87- 

Der Sremrer (Piftillum) if der zwegte 
{ welentichd Thal der Blume. _Er fteht.beflän- 

f 
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dig in rät Mitte derfelben,, er beficht aus drey 

Theilen, nemlich: aus dem Fruchtknoten.(Ger- 

men), dem Griffel (Stylus), und'der ie 

(Stigma). { 

% 
Der Frucatkxoren (Germen) macht 

den unterften Theil des Stempels aus, und ift der 

Entwurf der künftigen Frucht. Die Zahl der 
Fruchtknoten ift fehr verfehieden, und man be- 

fiimmt diefe bis fechs oder acht; alsdann fagt 

man mehrere oder viele, Die Figuräft auch fehr 

abweichend; In Rückficht der Lage zeigt fich‘ 

der Fruchtknoten, bald oben bald unten, Da 

von ($. 92.) ein Behrens Die a erlernt 

Arten find: 

ı) fitzend (feffile), der ER Stielhat. F.46 

2) gefielt (pedicellatum), der mit einem 

Stiel verfehen ift. Fig. 27. 144 

’ 89 

Der Grirrei fitzt. auf dem . 

Fruchtknoten, und flellt eine kleine Säule, oder 
einen Stiel vor. Die Arten deffelben find: 

ı) Aaarföormig (capillaris), der fehr dünne 

und gleichdick ift, 
2) borftenartig (letaceüs), eben fo dünne wie 

vorige Aıt, nur an der Bafıs etwas flärker ift, 

3) rnit sei): dex ans =; 

wund ill. 4 
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4) pfiiemfürmig (fubirlatuie); unten dick nach 

oben zugelpitzt. 

+5) dick,(craffus), der fehr diek und kurz ift. 

. 6) keulförmig ) atus), der oben dicker als 

unten ift. ‘ 
8) zwey-, drey- ‚vier-wf, we ERROR, tri-, 

quadri- etc. mul tifidus), der nach RINGE: 

flimmten Zahl gefpalten ift. 

9) gabelföormig (diehotomus), der in zwey 

Theile gefpalten ift, und Wehen Se wieder 

zweyf paltig find. 

> 16) an der Spitze flehend re der an 

der Spitze des Fruchtknotens fteht. 

22) feitwerts (lateralis), der an der ae 

"Fruchtknotens feftfitzt. 

13) aufrecht (rectus), der gerade in die Hö- 

he fteht. 

23) abwerts geneigt (declinatus), der nach det 

Seite zu hinliegt. 

‚24) bleibend (perfiftens), der nicht abfällt, 

15) welkend (marcefcens), Mer ei und 

nachher abfällt. 

16) abfallend (decidu wi) ; der gleich nach der 

Befruchtung abfällt. x 

‚Die Zahl: der Griffel. ‚wird auch genau je“ 

Rimini; denn öfters find mehr als ein Griffel auf 

einem Fruchtknoten, und dies mufs genau an- 

gezeigt werden, Die Länge des Gaiffels wird _ 

k 

r 
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nach den 'Staubgefäfsen feltgefetzt, ob-er länger 

oder kürzer als diefe ift. 

RE 90. - 
Die Narse (Stigma) heifs die äufserfte 

Spitze des Griffels. Die Arten davon find: 

1) fpitzig (acutu m), wennfieeine feine Spitzeift, 

2) zul (obtufum), die eine ftumpfe Spitze 

bildet. 

3) länglich en}. die dick und läng- 

licht ift. “ 

4) keulförmig (clavatum ei die eine kleine 

Keule vorttellt. 

5) kugelförmig (globofum), die eine vollkom- 

mene runde Kugel nacht, 

6) kopfförmig' (capitatum), die eine unten 

flach gedrückte Kugel vorttellt. 

7)" ausgerandet (emarginatum), wenn die vor- 

hexgehende Art oben einen Ausfchnitt hat, 

>8) fehildförmig (peltatum), die A 

tellerförmig ift. 

9) hakenförmig (uncinatum), wenn diene 

Narbe umgebogen ift. 

‚ı0) eckig (angulofum), wenn be dick und . 

- mit tiefen Eden, die hervorftehende Ecken 
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12) gezähnt (dunıstamy]) wenn fie feine bag: 

ne hat. 
.13) Iraufürmig Ferusiformey wenn die När- 

te in vier Theile gefpalten ift, von denen im- 

iner Zwey und zwey gegeneinänder überftehn. 

ı4) pinfelförmig (penicilliforme), die aus 

“einer Menge kurzer dicht gedrängter fleifchiger 

Fafern, in Geftalt eines Pinfels, befteht, 

©415) hohl (concayum), wenn fie eine kugel- 

förmige oder längliche Geftält hat, aber ganz 

ausgehöhlt ift, z. B. Veilchen; 

16) kronenartig (petaloideum), wenh fie wie 

ein Blumenbett er it, z.B- Schwertel, Iris, 

Fig. 7% 
17) zwey-, drey- u. 1. w. vieltheilig (bi-, tri- etc 

multifidum). Fig. 84: 

18) zurückgebogen (revolutum), wenn die 

Spitzen einer zwey - oder mehrmal getheilten 
Narbe nach aufsen zurückgerollt find. Fig.84: 

19) einwertsgebogen (convolutum), wenn die 

Spitzen. einer getheilten: Narbe nach innen se 

zollt find 

20) piralförmig (fpirale), ‘wenn eine eh 

mal getheilte Narbe wie eine Uhrfeder nee 

rollt if, > 

RICH gg wenn dieNarbe’äuf 
haart ift, dafsfie 

die Gefäk Eher Hedi ht, a 99 
%2) haa: 

We 
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22) haarig (pubefcens), die mit kurzen weil- 

fen Haaren befetzt ift. 

23) Jeitwertsfirzend (laterale), die an der Seite 

. des Griffels oder des Fruchtknotens anfıtzt. 

.24) fiüzend (feffile), die, wenn der Griffel 

fehlt, auf dem Fruchtknoten fitzt. 

Eigentlich befteht die Narbe aus einer Be 

Menge eirfaugender Wärzchen, die nicht immer 

ohne Vergröfserung fichtbar find. Bey der Ja- 

lappe, Mirabilis Jalappa, kann man fie am deut- 

Denen fehn. 

91. 

Der Stempel der Moofe ift mit einem Frucht 

knoten, Griffel und Narbe verfehn, und weicht 

nicht von den übrigen Gewächfen ab. Der 

Schachtelhalm (Equifetum) hat keinen Griffel, 

‚eben fo auch die andern Farrenkräuter und Pilze. 

Bey den Farrenkräutern hat der Stempel die Ge- 

Ralt eines Körnchens; bey den Pilzen ebenfalls, 

nur dafs diele i in Geftalt eines kleinen Netzes zu- 

fammengedrängt find. An allen genannten Ge- 

wächlen kann man nur durch. Rarke Vergröfse: 

rungen den Stempel gewahr werden, 

92. E 

‚Von der Blume im Allgemeinen if noch an- 
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noch Blumenkrone hat, nakt (Filos nudus) 

nennt; fo wie man die, der die Blumenkrone 

fehlt, Kelchblume (Flos apetalus), und wel- 

che keinen Kelch hat, Kronenblume (Flos co- 

rollaceus f. aphyllus) nennt. Blumen, 

welche Staubgefälse und Griffel haben, heifsen 

'Zwitterblumen (Flores hermaphroditi): de- 
nen der Griffel fehlt, die heifst man männliche (Flo- 
‚zes mafculi), und wo keine Staubgefäfse find, 

weibliche (Flores foeminei). Bey der Be- 
fchreibung des Fruchtknotens ($ 88.) haben wir 

die Lage deflelben nicht angezeigt. Der Frucht: 
knoten hat in der Blume folgende Lage: entwe-' 

derift er unter dem Kelche, und dann fagt man, 
die Blume fey oben (Flos fuperus[f. epicar- 
pius), man fagt auch der Fruchtknoten fey un- 

ten (Germen inferym); oder der Fruchtkno- 

ten ift mit dem Kelche bedeckt, das heifst man, 

der Fruchtknoten ill oben (Germen fuperum), 
man fagtauch, die Blume fey unten (Flosin- 
ferus f. hypocarpius). 

Wenn im Allgemeinen alfo von der Lage 
des Fruchtknoten die Rede ift, fo fieht man, ob 
er fich über oder unter dem Kelche befindet, 
und nicht wie die Lage der Blumenkrone ilt; 
denn öfters findet fich der Kelch unten und die 
Blumenkrone oben. Nur bey genauer Befchrei- 
bung fieht man auf die u der Blumenkrone. \ 

+ 
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93. 
Nach dem Verblühen erfcheint ein ande- 

rer wichtiger Theil, den man die Fruc#r 
(Fructus) nennt. Die Gewächfe tragen ihre 
Frucht entweder verfchloffen oder offen. Die fie 3 
verfchloffen tragen, da ift die Frucht oder der 
Saamen (Semen) entweder mit einer Haut, har- 
ten Schale, oder fonft einer andern Subftanz be- 

deckt; und Gewächfe, die ihre Saamen fo ein- 
gefchloffen haben, nennt man ver/chlo/fen Jaa- 
mentragende (V egetabilia angiofpermia), 
den Theil aber, der die Saamen verfchliefst, 
heifst man die Fruchthülle (Pericarpium). Die- 
jenigen Gewächfe, welche ihre Saamen ohne die 

geringfie Bedeckung ganz frey tragen, heifst 
man freye faamentragende (Vegetabilia gym- 

 nofpermia). Sogrofse Abwechfelungen, wie 
fich bey den fchon abgehandelten Theilen der Ge- 
wächfe zeigten, finden fich auch bey der Frucht, 

und wir wollen daher erftens die Fruchthüllen, 
und dann den Saamen felbit befchreiben. | 

Er 94. | 
Die Fruc#teürız (Pericarpium) heifst 

der in einer Maffe mancher Art eingefchloffene 
Saame. Die Arten derlelben find: die  Haut- 
frucl ı (Utriculus), die Flügelfrucht (Samara), 
ie Balskapfel Er die Er (Gap- 
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{ula);, die Nufs (Nux), die Steinfrucht (Dru- 

pa), die Beere (Bacca), der Apfel (Pomum), 

die Kürbisfrucht (Pepo), die Schoote (Siliqua), 

die Hülfe (Legumen), die Gliederhülfe (Lo- 

mentum), die Büchfe (Theca), das Schild 
(Pelta), das Schüffelchen (Scutella), der Knoll 

(Tuberculum). 

95. 
Die Havreavcer (Utriculus) befteht 

* aus einer dünnen'Haut, welche ein einziges Saa- 

menkorn einfchliefst. Arten derfelben find: 

1) fchlaff (\axus), die ganz locker-den Saamen | 

einfchliefst, z.B. Adonis Thalictrum. F.165. 166. 

a) firaff (ftrietus), die ganz dichte den Saa- 

nen umgiebt, z. B. Frauenbettftroh, Galium. 

3) rund um auf fpringend (eircumfciffus), die 

in der Mitte rundum einen Rifs bekommt, und 

fo abfpringt, z. B. Amaranthus. 

96. 
DieFrügzırruckrt (Samara) heilst eine 

Haut, die ein höchftens zwey Saamen ein- 

fchliefst, und mit einer dünnen durchfichtigen 

Haut entweder in ihrem’ganzen Umfange, oder 

an der Spitze oder auch an der Seite eingefafst ift, 

‘ z. B. Rüftern, Ulmus. Fig. 162. 163. Mafsholder, 

Acer, Eiche, Fraxinus, Birken, Betula u. m. a. 

- Die Arten werden nach der Zahl der Saamen, ob 
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einer oder zwey in der Frucht enthalten find, 

oder auch nach dem Orte, wo die dünne Haut, 5 

die man Flügel (Ala) nennt, feltfitzt. 

= . | 

Die Barsxarser (Folliculus), heifst eine 

längliche Fruchthülle, die, nach innen, der Län- 

ge nach in einer Ritze auffpringt, und dicht mit 

Saamen angefüllt it. Die Balgkapfel fteht felten 

einzeln; ‚es pflegen immer zwey beyfammen zu 

feyn. Die Arten der. Balgkapfeln werden nach 

der Befefligung der Saamen beflimmt, wenn 

nemlich in der Mitte eine Scheidewand if, an 

der die Saamen hängen, oder die Saamen an den 

. beyden Rändern, wo diefe Frucht auffpringt, be- 

feftigt find, z. B. Seidenpflanze, Afclepias fy- 

riaca, Iınmergrün, "Vinca, Oleander, Nerium 

Oleander u, m. a. Fig. 170, 

5 98- | 
. Die Karseı (Capfula) heifst eine Frucht- 

hülle, die aus einer feften Haut befleht, mehrere 

Saamen enthält, öfters in Fäch@r abgetheilt ift, 
und auf verfchiedene Art auffpringt. Die Theile 

der Kapfel find folgende: R 

3a) die Scheidewand (Diffepimentum) ift eine 

fefte Haut, die den innern Raum de 

eg und abtheil, 

a 

= 
Fe 
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b) die Fächer (Loculamenta) find die 

Räume zwifchen der Scheidewand und der 

Klappe. 

c) das Säulchen Columelldhr ift ein faden- 

förmiger Körper, der mitten durch die Kapfel 

geht, und durch den die Scheidewände befe- 

ftigt find. Fig. 169. 
-d) die Klappen (Valvulae) heifst die aus- 

wendige Haut der Kapfel, die in verfchiedene 

Theile der Länge nach zerfprungen ift. 

e) die Naht (Sutura)if eine ticfe Furche, wel- 

Ä che fich aufserhalb auf der Haut zeigt. 

Die Arten der Kapfel werden nach der Figur, 

ob fie rund, länglich u. f. w. find, beftimmt; fer- 

ner fetzt man noch folgende Arten fett: 

ı) einfächrig (unilocularis), wenn fie keine 

Abtheilungen hat. 

2) zwey-, drey-, vier- u. fs w. vielfächrig (bi-, tri-, 

quadti- etc. multilocularis), nach der Zahl 

der Fächer, Fig. ı5;. 

3) zwey-, drey- ü.f. w. vielklappig (bi-, tri- etc. 

multivalvis), nach der Zahl der Klappen, 

die fich beyın Auffpringen der Frucht neue 

Fig. 156. ı6g. 

4) zwey-, drey- u. f. w. mehrfaamig (bi- tri- etc. 

'polyfperma), nach der Zahl der Saamen. 

. 5) dreyfache (tricocca), wenn eine dreyfäch- 

rige Kapfel wie drey zufammeng 
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ausfieht, z.B. Thee, Thea viridis, Wolfsmilch, 

Euphorbia. 

6) beerenartig (baccata), wenn die Fanr fei- 

fchig und weich ift. 

7) rindenartig (corticata), wenn die äufsere 

Haut hart und die innere weich ift, oder wenn 

die äufsere fchwammig, die innere häutig itt, 

z. B. Magnolia, Stern- Anis, Ilicium anifatnm. 
8) holzig (lignofa), wenn die Rinde fehr hart 

it, aber doch in Klappen auflpringt. 

- 9) falfch (fpuria), wenn der Kelch den Saa- 

ınen wie eine Kapfel bedeckt, auffpringt, und 

ganz das Anfehn einer Kapfel hat, z. B. Buchen, 

Fagus fylvatica. 

Nach der Art, wie die Kapfel fich öfnet, hat 

‘fie verfchiedene Benennungen, z. B. an der 

Spitze auffpringend (apice dehifcens), an der Ba- 

fis ayıfl[pringend (bafı dehifcens), rundum in der 

Mitte zerfpringend ( circumfciffa ), mit einem 

Deckel fich öfnend (operculata), u. d. m. 

Die Frucht der Liebermoofe (Mufei hepatici) 

wird auch eine Kapfel genannt. Sie haben über 

der Kapfel eine dünne fehr leicht abfallende Haut, 

die man Mütze (Calyptra) nennt. Die Kapfel 

{pringt in vier oder zwey Klappen auf (quadri- 

velbivalvis). Fig. 227. Bey den vier oder mehr- 

klappigten fitzen Körper ; die man Faden (Fila) 

nennt, Am Saamen find wieder andere Fäden, 
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die kettenartig verfchlungen find, diefe nennt 

man Ketten (Gatenulae). Bey den zweyklap- 

pigen ift eine dünne Säule, woran die Saamen 

hängen, diefe nennt man das Säulchen (Colur m - 

nula f. Sporangidium. 

- Die ‘Farrenkräuter babe ein- oder mehr- 
fächrige gewöhnlich nierenförmige Kapfeln, von 

denen einige mit einem hervorftehenden geglie- ; 

derten Rand derLängenach umgeben find. Die- 

. Ien Rand nennt man Saum (fimbria). 

99. 
' Eine Nuss (Nux) nennt man den Saa- 

men, der mit einer harten Schaale bekleidet ift, 

die nicht auffpringt, z. B. Hafelnufs, Corylus 

avellana, Eiche, Ouercus robur, Hanf, Cannabis 

. Iativa. Fig. 205. DieSchaale nennt man die Nufs- 

fehaale (Putamen), und beftimmt alsdann, ob 

tie hart (durum), oder zerbrechlich (fragile) 

if. Der Saame, den die Nufs enthält, heifst der . 

Kern (Nucleus). Man beftimmt ferner, ob die 

Nufs zwey- oder dreyfaamig (bi- vel trif perma) 

ift; ferner ob fie Fächer hat, nemlich zwey- drey- 

oder "mehrfächrig (bi- tri- vel multilocula- 
a ift. 

Bey einigen Pflanzen Ichliefst der Kelch den 
Saamen dicht ein, verwächft ganz damit, und 

3 wird eine vollkommene Nufs, Dergleichen Nüffe 
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nennt'man falfche Nüffe (Nuces fpuriae), 

. 2. B. Coix lachryma, Trapa natans. 

100. 

Die STEINFRUCHT RR ift eine Nufs, 

die mit. einer dicken fleifchigen, fafiigen oder 

lederartigen Haut oder Maffe bedeckt ift. Arten ; 

der Steinfrucht find: 

1) Jafıig (baccata), wenn he mit einer fehr 

fafiigen Rinde umgeben ift, z. B. Kirfchen, Pru- 

nus cerafus, Pflaumen, Prunus domeftica, Pfir- 

fchen, Amygdalus perlica, Aprikofen, u ar- 

meniaca, u.d. m. 

2) faferig (fibrofa), wenn fie ftatt der Heifchi: 

gen Rinde eine fafrige hat, z.B. Kokusnufs, Co- 

cus nucifera. 

3) trockene (exfucca), wenn fie Ratt der flei- 

fchigen Rinde mit einer [chwammigen, häutigen 

oder lederartigen Maffe bedeckt ift, z. B» Walk 

nufs, Juglans regia, Mandeln, Amygdalus com- 

munis, Tetragonia expanfa, Sparganium. 

4) geflügels (alata), wenn die Steinfrucht einen 

häutigen Rand, den man. Flügel nennt, hat, 

2. B. Halefıia. ! 

s) auffpringend (dehifcens), wenn die äufsere 

Rinde auffpringt. Dies foll eigentlich nicht bey 

der Steinfrucht feyn,. aber es ift doch bee erg 

Arten der Fall, z. B;: Wallnufs, Juglans‘ 

3:5: = 24 
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Muskatennufs, Myriftica mofchata. Fig. 204. 206. 

209. 211. 2 

6) ein- zwey- drey- vierkörnig u. f. w. (mono- 

bi- tri- tetrapyrena etc., die ein, zwey, drey, 

vier oder mehrere Nüffe enthält. If die harte 

Schale der Nufs aber mit dem Kerne verwach- 

fen, fo nennt man es eine körnige Beere. 

_ = Man mufs bey genaueren Befchreibnugen 

fowohl auf die Geftalt der Nufs, als auf ihre Fä- 

eher fehn. Die Nufs der Steinfrucht hat zuwei- 
‚len zwey, drey, oder mehrere Fächer. Fig, ı7ı1. 

273. 173. 

101. : 

Die Brzxre (Bacca) ift eine faftige Frucht, 

die mehrere Saamen enthält, und nie auffpringt, 

Sie enthält die Saamen bisweilen ganz’ohne Ord- 
nung, oder ilt durch eine dünne Haut in Fächer 

abgetheilt. Es giebt folgende Arten: 

1) faftig (fuccofa), die aus einer fehr weichen 

faftigen Subftanz befteht, z. B, sing 

Ribes Groflularia, u. m, a, 

.%2) rindig (corticofa), die mit einer harten 

‚Rinde bedeckt ift, fo dafs man fie nicht zerdrük- 

ken kann, Man follte fie für eine Kapfel halten, 
aber fie fpringt nie auf, ift mit einer faftigen Maf- 
fe angefüllt, und hat die Saamen darin se 

z. B. Garcinia mangoftana. 

! 
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3) trocken en, die ftatt des Fieilches 

„mit einerdicken lederartigen oder gefärbten Haut 

bedeckt it, z. B. Epheu, Hedera Helix. 

4) falfceh (fpuria), wenn der Saame mit dem 

Kelche dicht bedeckt itt, der fich alsdann in eine 

fleifchige Geftalt verwandelt, z. B. Wacholder, 

Juniperus communis. Bey diefer Pflanze wachfen 

die Schuppen dicht-übereinander, werden flei- 

fchig und haben die vollkommene Geftalt einer 

Beere. Bey Bafella rubra, einer indifchen Pflan- 

"ze, wächft der Kelch zufammen, wird fleifchig 

wie eine Beere, u.m.d.a. 

5) ein- zwey- drey- vielfaamig u. f. w. (mono- 

di- tri- polyfperma etc.), nach der Zahl der 

Saamen, die eine Beere enthält. 

6) ein- zwey- drey- vielfächrig (uni- bi- tri- 

multilocularis), nach der Zahl der Fächer, 

worin die Beere eingetheilt ift, 

7) zwey- drey- u. f. w. körnig (di- tripyrena 

etc.), wenn die einzelnen Saamen eine fo harte 

Schaale, wie bey der Nufs, haben, nur mit dem 

Unterfchiede, dafs die harte Rinde mirder Haut 

des Saamens unzertrennlich verbunden, wie wir 

$. 100. No. 6. fchon gefagt haben. Auch we. Geh 

Apfelarten ift dies bisweilen der Fall. 

- Von der Beere ift noch zu merken, dafs wennin 

‚einer Blume viele Griffel beyfammenflehn, und 
jeder der Fruchtknoten eine Beere trägt, alle die - 

Pe 
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kleinen Beeren (Acini)in eine einzige zufammen-_ 

wachfen, die dann eine zufammengeferzte Beere 

(Bacca compofita) genannt wird, z.B. Him- 

beere, Rubus Idaeus, u. d, m 

Auch bey den Steinfrüchten in“dies bisweilen 

der Fall, 2. B. Brodfrucht,, Artocarpus. 

Auf die Figur der Beere wird a Befchrei- 

‚bungen genau gefehn, 

102. 3 

/ Dis Arrzeı (Pomum) ift eine fleifchige . 

Frucht, . die innerhalb eine Saamenkapfel ent- 

hält. Von der fächrigen Beere unterfcheidet fich 

Wer Apfel durch eine vollkommene innerhalb 

befindliche Kapfel. Man betrachtet den Apfel 

nach feiner Subftanz und Figur, ob er fleifchar- 

tig oder lederartig, rund, länglich u. f. w. ift, Bey- 

fpiele von Aepfeln find: Apfel, Pyrus Malus, 

Birne, Pyrus communis, Quitte, Pyrus Cydo- 

nia, u.4.m.. 

Go 103. | 
Die KürsısrrucHt (Pepo), if eine ge- 

. »wöhnlich faftige Frucht, die ihre Saamen an der 

- änineten Fläche der Rinde befeftigt hat, z.B. Kür- 

bifs, Gucurbita Pepo, Gurken, Cucumis fativus, 

Melonen, Cucumis Melo, Paflionsblume, Palli- 

flora, Wafleraloe, Stratiotes Aloides, BE - 

Arten der Kürbisfrucht find: 

.ı) ein- zwey- drey- u w. vielfächrig. (uai- bi- 
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tri- etc. multilocularis), nach der Zahl . 

Fächer. Fig. 210. 212. 

3) halbfächrig (femilocularis), wenn die 

Scheidewand nicht bisaufden Mittelpunkt reicht. 

3) fleifchig (carn.o. { a), die mit einem feften wei- 

x chen Fleifche angefüllt ift. 

4) faftiig(baccata), die init einer Sehr greichehi 

Maffe angefüllt ift. 

5) trocken (exfucc 5, die ohne Fleifch oder 

Saft ift. 

6) rindig (corticofa), die eine Bez fefte harte 

Rinde hat. 

Die äufsere Geftalt der Kürbisfrucht weise 

noch fehr ab, und kommt in xunder, keulförmi- 

ger Geltalt u. f. w. vor 

104- 
Die SczoTe (Siliqua) ift eine trockene 

länglichte Frucht, die aus zwey Hälften oder 
Klappen befteht, und aufserhalb, wo diefe zu- 
fammenhängen, eine obere’ und untere Naht 

bildet. Innerhalb der Frucht auf beyden Seiten ı 

der Nähte, fowohl an der obern als an der un- 

tern, firid die. Saamen am Rande der Scheide- 

wand befefliget, z. B. Senf, Sinapis alba, Kohl, 

-  Braflica oleracea. Fig.ıgo. ıgı. Sind die Scho- 

' ten eben fo lang, als fie breit find, fo nennt'man _ 
. fie Schötchen Eike Fig. au; 188 zB. 
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 Kıeffe, Lepidium fativum, Thäfchelkraut, Thlafpi 

burfa pafto;is. Man unterfcheidet die Schötchen 

näch der Art, wie die Scheidewand (Diffepi- 

mentum) fteht. Wenn die beyden Klappen 

diefer Frucht flach find, und die Scheidewand, 
welche von einer Naht zur andern reicht, eben 
die Breite hat, fagt man: mit der Scheidewand 

gleichlaufend (valvulis diffepimento paral- 

lelis). Sind aber beyde Klappen der Frucht 

erhaben und hohl, in dafs die beyden Nähte in 

der Mitte der Frucht zu ftehn kommen, und die 

Scheidewand viel [chmäler, als die gröfste Breite 

der Frucht wird, Io fagt man: mit einer Queer- 

wand (valvulis diffepimento contrariis). 

Der Geftält nach liefsen fich noch viele Arten 

anführen. 
Unter den Schötchen giebt es einige, welche eine 

doppelte Rinde haben, eine äufsere weichere oder 

fchwammige und eine innere härtere, die den 

Saamen in Fächern eingefchloffen enthält. Der- 

gleichen Schötchen nennt man fleinfruchtartige, 

(Siliculae drupaceae). Die Asten der 

'Schötchen aber, welche niemals auffpringen, 

nennt man beerenartige (baccatae). Von der 

‚erfien Art kann Bunias, und der zweyten Crambe 

und Myagrum zum Beweife dienen. 

. 105. 

Die Hir se (Legumen) ifl eine trockene 

Be Frucht, die aus zwey Hälften oder 
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Klappen befteht, die aufserhalb zwey Nähte bil: 
den. Die Saamen hängen innerhalb nur an den 
beyden Rändern der untern Naht. Die Arten | 
der Hülfe find: ei 

1) häutig (membranaceum), wenn die bey- 

den Klappen aus einer durchfichtigen Haut be- 
itehen. £ 

2) lederartig (coriaceum), wenn die beyden 
Klappen von dicker und zäher Subftanz find. 
3) fleifchig (carnofum), wenn die beyden 

Klappen aus einem fciten weichen Fleifche be- 
ftehen. 

4) holzig (lignofum), wenn die beyden Klap- 
pen fo hart wie eine Nufsfchaale find, und nicht 
auflpringen. 

5) mehlig (farinofum), wenn die Kerne Fund 
"urn mit einer mehligen Subftanz re find, 
2. B. Hymenaca curbaril. 
6). angefchwollen (torulofum), deren beyde > 
Klappen dick und rund find. Fig. 174. 175. 
7) aufgeblufen (ventricofum), deren Klappen 

innerhalb von der Luft aufgetrieben find. 

8) zufammengedrückt (compreffum), die auf 
“beyden Seiten flach itt. 

9) rinnenförmig (canaliculatum), wenn die 
obere Naht fchr ef Basen it, z.B. Aa 
zus fativus. 1* : nz 

Hr 
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. 20) ein: zwey- oder mehrfaamig (mono- di. vel 

polyfperma), nach der Zahl der Saamen. 

ı1) ‚fehneckenförmig (cochleata), wenn fie 

wie ein Schneckengehäufe zulammengedreht = / 

z.B. Medicago. _ 
Es giebt noch mehrere Arten, die nach ie 

r% und ob die Oberfläche mit Haaren, Bor- 

ftien, Flügeln, Spitzen oder Stacheln befetzt ift, 

106. 

Die Griepvrrnürse (Lomentum) if 

einelängliche, zwar aus zwey Klappen, die auf- 

ferhalb Nähte bilden, beftehende Frucht, die 

aber nie, wie die Hülfe, auffpringt. Innerhalb 

it fie durch kleine Querwände in Fächer abge- 

theilt, die nur ein Saamenkorn an der untern 

Naht befeftigt, enthalten. Sie fpringt nie der. 
Länge nach, wie die beyden vorhergehenden 

Früchte, auf, fondern wenn fie ja zerfpringt, 1ö- 

fen fich die Queerwände in kleine Glieder. Die 

Arten diefer Frucht find: 

ee rindig (corticofa), wenn die äulsere Rinde 

Sehr hart und holzig ift, der innere Raum der 

ae aber mit einer weichen Maffe Ei a 

B. Caffıa üftula. Fig. 193. 194. / : 

= gielinlärt (articulatum), wenn a; 

abtheilungen aufserhalb deutlich zu fehn find, 
und = 
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und: fich leicht in Glieder theilen laffen, 2. = 

Hedyfarum, 

3) mit Verengerungen (iihmis interceptum), 

wenn die Queerabtleilungen deutlich zu fehen 

find; fich auch leicht löfen, aber die Zwifchen- 

täume weit fchmäler, als die Glieder find, z.B» 

Hippocrepis, - 

107: 

Die Büctsr (Theca) heifst die Frucht ir 

- Laubmoofe, Sie ift eine trockene Frucht, die 

an der Spitze fich mit einem Deckel öfnet, und 

“noch mit befondern Theilen verfehen alt, Die 

Theile der Frucht findt 

A. die Mütze (Galyptra) ift cine zarte Haut, 

die locker in kappenförmiger Gefialt die Spitze 

der Büchfe bedeckt. Sie entfteht aus der in de 

Mitte zerplatzten Blumenkrone ( de 74) Die Ar 

ten derfelben find: 

a) Sunz (in tegta), dierundum die Spitze der 

Büchfe bedeckt, z.B. Leerfia ı extinctoria, ei; 

9) halb (dimidiata), die nur zur Hälfte die 

Spitze der Büchfe deckt, z. B. die zugäi: Moo: 

fe. Fig. 138, 

3) haarig (villofa), die aus Haaren zufam- 

mengefetztiß, 2. B, Polytrichum. Fig: 136, 

4) gezähnt (dentata), wenn der Rand Zähne 

‚hat, z. B, Leexfia dentata.  / 

- - en 
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B. der Deckel (Opetculu m) ift einrun der Kör- 

per, der die Oefnung der Büchfe verfchliefst, 

und wenn der Saame teif geworden, von felbit 

abfpringt. Erift: 

2) rund (con vexum), der: eirie etwas erhabe- 

ne oder gewölbte Fläche hat. 

2) kegelförmig (conicum), der unten weit, 

nach oben aber in eine runde Spitze zugeht, 

3) fptzig (acutum), der unten weit, nach 

oben zu allmählig fcharf zulaufend ift, Fig. 138. 

4) lang zugefpitzt (Aacuminätum), wenn der 

obere Theil in eine fehr lange Spitze vorge2o- 

gen ift. Fig. 137: 

5) flach (planum); wenn der Deckel en 

platt ilt. 

6) geftachelt (mucronatum); » wenn der De- 

ckel ganz platt ift, oben im der Mitte aber ne, 

borflenärtige Spitze hat, 

©. die Franze (Fimbria 1. ÄAftiülıs) ift ein 

fchrnaler Streifen Haut, der mit kleinen häutigen 

Zähnen befetzt ift, und im Deckel liegt. Diefer 

Körper hat viel Schnellkraft, urıd dient dazu, den 

Deckel der Büchfe abzuwerfen, Fig 261. 

‚D- Das Maul‘ (Periftoma), heifst der hä“ 

"ige Rand; der die Mündung der Büchfe um- 
giebt. "Das Maulift zweyerley Art! 

‚ı) nakt (nudum), das ganz ift,; ohne id 

einen Zahn oder Erhäabenheit. Fig. 178 - 

In 



a) gezähnt (fi gurätum), das mit häütigen 
Zähnen befetzt it, 

Br: einfache Reihe (ordine fimplici dentas 
tum), wenn eine einzige Reihe Zähne um die 
Oefnung Neht, Diefe werden nach der Zahl 

_ oder Läge u. f. w. beftimmt; als: 
#. vier- fechzehn oder zwey und dreyfsigmal ge- 

zähnt (quadri: fedecim vel 32 denta- 
tum); mehrere Abwechfelüugen hat man in 

den Zähnen noch nicht gemetkt Fig. 176, 
177: 179. 190. 
£. gefpaltene Zähne (dentes bifidi), wehn 

die Spitze der Zähne getheilt it. F, 182.183. 
y:.gedrehete Zähne (den tes contorti), 
wenn die Zähne ganz in eine Walze zufam- 

‚imengedreht find. Fig. 184. 
b) doppelte Reihe (ordine duüplicı deita- 

tum); wenn hinter einer Reihe von Zähnen 

hoch eine zweyte befindlich ift, Fig. 181; 
4, nicht zufammenhängend (non cohaeren- 
tes); wenn die innere Reihe nicht zufam- 
imenhängt,; fonderh ganz frey ift 
P. an. der Spitze zufämmenhängend (i apite 
cohaerentes), wenh die innere Reihe mit 
den Spitzen zufammenhängt. 
Y: borflig gezähnt (ciliato Hentatum >> 

wenn die innere Reihe mit Zähnen aeg 
ften abwechfels. 

ee; ER 
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3. häutig gezähnt (membranaceo denta: 

tum), wenndieZähne der innernReihe durch | 

eine Haut unten zufammenhängen. 

'E. das Zwergfell (Epiphragma) nennt man 

einedünne Haut, welche über die Mündung der 

Büchfe bisweilen gefpanntift, z. a 

Fig. 76. : 
-F. das Saamenfäulchen (Sprongidium f. Go. 

lumnula) heifst man einen dünnen fadenförmi- 

' . gen Körper, der mitten durch die Büchfe geht, 

und an dem der Saame befeftigt if. Esift eben: 

der Körper, den man bey der Kapfel das Säul, 

chen nennt. . x 

GG. der Anfatz(Apophyfis) ift ein fleifchiger 

runder oder länglichter Körper, der fich an der 
Balfıs der Btichfe zeigt. Bisweilen ift er fehr klein 

und verliert fich faft, bisweilen aber gröfser, als 
die Büchfe felbft. Fig. 176. 179. 

Bey einer Moosart, die man Bartmoos 
.(Phafcum ) nennt, geht niemals der Deckel 
von der Büchfe los; Jondern fobald der Saame 

zeif ift, fällt die ganze Büchfe ab. Weil man nun 
‘ bey diefem Moofe die Oefnung gar nicht fehen 

kann, fagtman, es fey keine verhau des 
easen Mr 

a a Fe nt 
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Se Ge 108. 

Bey den Flechten find noch dien ee 

‚die wir hier wegen ihrer Verwandfchaft zufam- 

menfaffen wollen, nemlich s 

ı) das Scuızo (Pelta) ift eine Sache ling- 
licht ftumpfe blattförmige Frucht. Fig. 226. 

2) das SCHÜSSELCHEN (Scutella) ift eine 

tellerförmige flache, bald etwas convexe, bald 
concave, mit einem erhabenen oder niederge- 
‚drückten Rande verfehene Frucht. Fig. 3. 
3) der Knorz (Tuberculum) ift eine halb- 

kugelförmige Frucht. 

Diefe verfchiedenen Arten der Früchte öf- 

nen &ich nicht ‘wie die anderer Gewächfe; fie 

enthalten in ihrer Subftanz kleine, wenige Saa- 

men enthaltende, Kapfeln, die fich an der Spit- 

ze öfnen, und unter der. Oberfläche verbor- 

. gen find. 

Die Pilze haben fehr zarte im Fleifche der 
Blätter, Löcher, Stacheln, oder der Fläche ver- 

borgene Kapfeln, die fich eben fo öfnen, wie 
die der Flechten. 

109. | 
Schon bey einigen Früchten habeh wir ge- 

fagt, dafs der Kelch, wenn er bis zur Reife des 

. Saamens bleibt, öfters wahre Fruchthüllen (Pe- 

gearei) zu bilden fcheint. Wirmüffen hiernech 

Be 3 ; 
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"einige: Beyfpiele diefer Art and andere ähnliche 

anführen. 
Beym. Ampfer er bleibt der Kelch fte. 

hen, wächft noch mehr aus, ja fogar die Drüfen 

auf den Blättern des Kelchs werden knorpelar- 

ig: und gröfser. Die Kelchsblätter [chliefsen das 

einzige Saamenkorn wie eine Kapfel ein. , 

, Der Kelch der Waffernufs (Trapa natans) ver- 

„härtet fich, wird in vier grofse Stacheln verwan- 

delt, und bildet eine Nufs. Die Röhre der Kro’ 

ne bey der Jalappe (Mirabilis Jalappa) umgiebt 

den Saamen, und wird bey deffen Reife zur Nufs. 

‘» Das Honiggefäfs der Gräfer wird öfters die 

äufsere Rinde des Saamens; beym Rietgrafe (Ca- 

rex)) bildet es eine Kapfel. 

Der Fruchtboden ($. 112.) macht öfters einen 

Frucht ähnlichen Körper, bey Taxbaum über- 

zieht er die Hälfte der Nufs, und bildet eine fal- 
fche Steinfrucht, 

Mehrere Beyfpiele giebt die Natur, die ein 

aufmerkfamer Beobachter bey fleifsigem Nach: 

_forfchen gewifs finden wird. Niemals kann man 

aber über eine Frucht richtig urtheilen, wenn 

man ihre Entflehung nicht genau 5 

110, 
Der Baawes (Semen) if eigentlich die 

‘Frucht der Pflanzen, und zum fernern Fortkom- 
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men des Gewächfes beftimmt. Er befteht aus 

‚zwey Hälften, die fıich beym Keimen in Blätr- 

chen verwandeln, man nennt fie «Mutterkuchen . 

oder Suaamenblättchen ( Co t yledones). Zwi. 

fchen diefen liegt an einer Seite der Keim (Gor- 

«ulum), diefer befteht aus zwey Körpern, einem 

fpitzigen, der beym Keimen fogleich in die Erde 

a 2 zur Wurzel wird, man nennt ihn das 
m. llum), I 7 

.der » wie e kleine Blättchen suhieht, und den Ser 

gel nebft den Blättern hervorbringt, er heifst das 

Blatifederchen (Plumula). "Aufserhalb ift der 

Saame mit doppelten Häuten bedeckt, von denen . 

die äufsere dick und feft, die innere aber durch- 

Sichtig und zart if. Die äufsere nennt man 

‘die Saamenhaut (Tunica externa), dieinnere 

das Saumenhäutcheu (Membrana interna 2 

Die Gegend, wo der Keim im Saamen liegt, kann 

man fehon von aufsen fehn, weil fich dort ein. 

tiefer Eindruck befindet, den man den Nabel _ 

-(Hilum) nennt. Der Same ift, ‘fo lange er 

noch nicht die vollkommene Reife erlangt hat, 
dureh einen kleinen Faden befefligt, diefer Fa- 
‚den heifst die Nabeifchnyr (Funieulus umbi- 

Jicalis). 

Man hat nach den verfchiedenen Arten, wie, 

der Saame keimt, die Pflanzen eintheilen wollen: 

ie welche keine Saamenblättchen er 

14 
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tyledones), die ein, zwey oder mehrere her- 

vorbringen (mono - di- et polycotyledo- 

ries) genannt. Linne fprach den Cryptogami- 

iten ($: 132,) die Saamenblättchen ab, jetzo aber 
hat man fie auch an diefen Gewächfen bemerkt, 

Einige Botaniften verltehn unter Saamenblätt- 
(chen (Cotyledones) nicht die beyden Hälften oder 

“den Mutterkuchen, fondern die erften Blätter; 

diefe aber können den angeführten Namen nicht 

. verdienen. Es giebt kein Gewächs, was nicht 

Saamenblätter haben follte. . Jeder Saame ift ent- 

weder in der Mitte getheilt, oder diefe Theile 

hängen zu feft zufammen ,' als dafs fie fich tren- 

nen könnten. Sind diefe Theile oder Mutter- 

kuchen getrennt, fa kommen fie aus der Erde 

hervor. Esfind ihrer aber niemals mehr als zwey. 

Bey der Fichte und dem Flachs fcheinen zwar 

‚ „mehrere zu feyn, aber bey genauerer Nachfor- 
fchung findet man, dafs im Anfang nur zwey 

find, nach einer kurzen Zeit wachfen mehrere 

 Blättchen nach, und geben ihnen dies Anfehn, 

Wenn die Hälften zufammenhängen, fo bleiben 

die unter der Erde, und es kommt alsdann, wie 

- den Lilien und Gräfern, erft ein Blatt her- 

or, oder es kommt ein ganzer Trieb, Hieraus > 

Fer man, dafs die Zahl der Saamenblätter nicht 

fo verfghieden ift, wie man geglaubt hat, 

Die Gefalt des Saamens ift fehr v 

5 
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den,'doch läfst fich-diefe fehr leicht !beftim- 
men, Durch die Nabelfchnur find fie in den 

Fruchthüllen bald am Rande, bald auf dem 

Fruchtboden, der inneren Fläche, den Klappen 

‚oder irgendwo deutlich befeftigt; wenn man fie 

aber in einer Beere ohne Ordnung zerftreuet fin- 

det, dafs ihre Anheftung nicht fogleich ficht- 

bar it, fo nennt man fie niflende Saamen (Semi- 

na nidulantia), Die Subftanz der Saamen 

ift fefte, und man hat nur wenige Beyfpiele von 

. ‚weichen Saamen. Linne führt bisweilen zwey- 

fächrige Saamen (Semina bilocularia) an, 

aber dergleichen kann es fo wenig geben, als 

"zweyfäichrige Hünereyer; was Linne fo De 

‚Iind gewöhnlich zweyfächrige Nüffe, 

555 

Am Saamen und an den Fruchthüllen finden 

‚Tich noch befondere Theile, die zur genaueren 
Beflimmung der Gewächfe Rn beytragen, Diefe 
‚Theile find; 
1) SAAMENDECKE a ift eine _ 

über dem Saamen ausgebreitete Haut, Sieit: 

a) faftig ((ucculentus, baccatusf. car- 

nofus), die dicke und fleifchigt ift, z. B. Spill- 

baum, Eyonyanue europaeus, 

b) pe nta ig (cartilagineus), die Reif 

ae Be 
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c) häutig (membranaceus), die aus einer 

dünnen durchfichtigen Haut befteht. _ 

d) halb (dimidiatus), wenn nur die Hälfte 

des Saamens eine Bedeckung hat, 

e) zerfchlitzt (lacerus), wenn die Saamen- 

decke unregelmäfsig eingefchnitten if. Fig.206. 

f) mützenartig (calyptratus), wenn fie die 

Spitze des Saamens, fo wie das Mützchen die 

 Büchfe umgiebt ($. 107), bedeckt. 

>78): netzförmig (reticulatus), die wie ein. 

' feingefponnenes Netz den Saamen dicht ein- 

fchliefst.. Diefe Art zeigt fich bey den Orchis-' 
arten und überhaupt bey allen Sehr feinen Saa- 

men. Der Saame ift bey diefen Gewächfen wie 

in einem Sacke ein gefchloffen. 
Die Saamendecke umgiebt nicht allein den Saa- 

men, ja bisweilen auch die Fruchthülle, z.B. Mus- 

katennufs, (Myriflica mofchata); die fogenannten 

 Muskatenblumen diefer Frucht umgeben die Nufs, 

‘and diefe Blumen find eine Saamendecke (aril- 

Ius). Fig. 206. 

2) das FEDERCHEN ea heifst der 

Kelch jeder befondern Blume, die in einer allge- 

meinen Blumendecke eingefchloffen ift ($. 68). 

Ww; ährend der Blüthe ift aber das Federchen fo 

aufserordentlich klein, dafs man richt gut dieUn- 

terfcheidungszeichen finden kann, beym reifen. 

Saamen findet es fich aber vollkommen ausge- 

wachfen, und me verichiedene Asten, als. 
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a) fitzend (feffilis), wenn das Federchen 

ohne Stiel auf der Spitze des Saamens fitzt, 

Fig. 199. 
- b) geftielt (ftipatatus), wenn c$ durch einen 

Stiel geftützt ift, Fig. 185. 186. 

ce) bleibend (perfiftens), wenn es fo dicht ‘ 

mit dem Saamen verwachfen it, dals es nicht 

abfällt. - 

d) abfallend en f. fugax),. wenn & 

gleich nach der Reife des Saamens abfällt. 

€) kelchartig (calyculatus £. en 

wenn ein häutiger Rand über dem Saamen her- 

vorragt. Diefer ift entweder: E 

s. ganz (integer), wenn der Rand nicht 
eingefchnitten ift, und rund um die Spitze des 

Saamens geht, z. B. Tanacetum, Dipfacus.- 

ß. halb (dimidiatus), wenn der Rand nur 

zur Hälfte die Spitze des Saamens umgiebt. 

15) Joreuartig (paleac eus), wenn kleine fchup- 

penartige Blättchen um die Spitze des Saamens 

’ 

ftehn, z.B. Sonnehblume, Helianthus annuus, 

u.m.@ Dielfes fpreuartige Federchen ift zwey- 

drey- fünf- oder mehrblättrig (di- wwi- penta- 

vel polyphyllus, die Blättchen find lanzet- 

tenförmig - Rumpf oder borftenartig zugefpitzt, 

8) grannenartig (ariltatus), wenn eine, zwey 

‚ eder auch drey, aber nie mehrere geradeaus fte- 
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hhende Borften an der Spitäk des Saamens flehn, 

'z. B, Bidens tripartita, 

h) fternförmig (ftellatus), wenn. fünf lange 

zugefpitzte Borften wie ein Stern ausgebreitet 

auf der Spitze des Saamens ftehn. 

a haarförmig (capillaris f. pilofus), wenn 

‚ viele fehr feine gewöhnlich blendend weise ein- 

fache Haare an der Spitze des Saamens find, 

Fig.ı86, 

k) borflenartig nn wenn fehr viele 

fteife Borften, die öfters eine andere Farbe als‘ 

die weifse haben, und die nicht ganz glatt find, 

die Spitze der Saamen umgeben. Fig. 189, 

1) wimperartig (ciliatus), wenn fteife breit- 

” gedrückte Borften mit fehr kurzen kaum merk» 

lichen Haaren kefetzt find. Diefe Art hält das 

_ Mittel zwifchen der vorhergehenden und fol. 

m) gefiedert (plumofus), wenn das Feder. 

chen aus ‘feinen Haaren oder Borlten zufam. 

mengefetzt ift, die aber wieder mit feinen Haa- 

zen auf den Seiten bedeckt find. Fig. ı8;, . 

n) gleichförmig (uniformis), wenn alle Fe- 
..derchen, die in einer allgemeinen Blumendecke 

von gleicher Geflalt find. 
o) ungleichförmig (difformis f, dif fimilie), 

‘ ‚wenn in derfelben Blumendecke die Federchen 
von yverfchiedener Geftalt bemerkt werden, 

8 
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p) doppelt (geminatus), wenn ein Feder. 
chen aus zwey Arten zufammengefetzt ift, 
2. B. wenn das Federchen aufserhalb kelchar- 
tig, innerhalb haarförmig ift, oder aufserhalb 
kelchartig, innerhalb borftenartig, oder auch 

"aufserhalb kelchartig und innerhalb sa 
'gefunden wird. 

' Man mufs fich hüten, nicht die Haare, welche 
bisweilen den Saamen bedecken, mit dem Feder- 

chen zu verwechfeln. Bey dem Wollgrafe (Erio- 

‚phorum ) ift auch kein wahres Federchen, 'fon= 
dern blofse Haare, die denSagmen Nuigeben; diefe 

niennt man (Lana Pappiformis), 

'3) Die Worır (Coma) ift ein Körper, der 
wie ein haarförmiges Federchen ausfieht, und 

überhaupt durch nichts, als feine Entfiehung von 
ihm zu unterfcheiden ift. DieWolle ift immer 

an demSaamen befeftigt, der in einer Fruchthülle 

fteckt, und hat nie die Stelle eines Kelchs vertre- 

ten; z. B. Seidenpflanze, Afclepias fyriaca, Epi- 

 lobium u.d.m. Fig. 165. 169. 
4) Der Schwanz (Cauda) ift ein langer fa- 

denförmiger Körper, der fich an der Spitze des 
Saarnens oder der Hautfrucht zeigt, und mit fei- 

nen Haaren befetzt it; z.B. Küchenfchelle, Ane- 

*  mone Pufatilla Clematis u. Pr Fe. = 

r 

sn ein Ba zu haben, aber sei 
an der Spitze ein VE 
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der Saamen hat einen langen Stiel, der untenwie _ 

ein Federchen mit Haaren befetzt ift, 

s) Der Schnaser (Roftrum) ift ein geblie- 

bener Griffel am Saamen oder an derFruchthülle, 
der. ausgewachfen und breit gedädt it, z.B. 
Scandix, Senf, Sinapis u. m. a. ‘“ Wenn der 
Schnabel krumm gebogen if, nennt man ihn ein 
Hern(Cornu); z.B. an den Kapfeln desfchwar- e 

zen Kümrmels, Nigella damafcena u: m. a. | 

6) Der Früsrı (Ala) heifst eine pergament- 
artige, dünne, durchfichtige, verlängerte Haut, 
die an der Spitze, auf dem Rücken, oder am 
Rande des Saamens, oder der Fruchthülle fich 
befindet. Es giebt folgende Arten des Flügels: 

a) einflüglich (mon opterigia), wenn hur 
ein Flügel zu fehn ift. 

= zweyflüglich (dipterigia f. hipkiueı wenn 
zwey lind. Fig. 161: 

 *) dreyflüglich (tripterigia f. trialata). 
d) el | [. qu an, 
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Hieher gehört auch noch der häutige durchfichtige 

d (Margo membranaceus), welcher einige 

Fruchthüllen und Saamen umgiebt. 

7) Der KAms (Crifta) ift ein dicker DE 
tiger oder korkartiger gezähnter oder tief einge- 
fchlitzter Flügel, der an der Spitze einiger Frucht- 
hüllen fich zeigt; z. B. Hedyfarum Crifta galli. 
8) Die Risse (Cola £. Jugum) find fehr 

erhabene Striche, die auf den Fruchthüllen und 
Saamen der Doldengewächfe fich zeigen. 
9)’Die WArze (Verruca) ift eine kleine 

ftumpfe runde Erhabenheit, die fich auf verfchie- 
denen Saarnen zeigt., 
10) Der Reır (Pruina) ift ein feiner weine? 

Staub, der den Saamen und die Fruchthülle öf- 
ters bedeckt, z. B. Pflaumen, Prunus SuRehRe 
ca, Us d. m; 

° In Rückficht der Flächen und deren Bekleidung, 
die der Fruchthüle und dem Saamen eigen find, 

Serge 5. und 45., Fig. 157.158 
i6o. 161: - 
Der Saame ift noch in feiner Subflanz vonder 2 

Härte eines Knochen bis zur Weiche eines dicken 
Breyes anzutreffen; auch feine Geflalt ift fehr- ver* fchied 

112, 

Det Fricaktsoprn (Receptaculums 
Thalamus, Bafis) ift der Ort, worauf der 
a u ee Eri 

= 



en 

a: 2 Taminseiie, 112 
zweyerley Art, nemlich: einzeln (proprium) ; 

der nur eine Blume trägt; öder allg&mein- (com- 

inune), wenn mehiere Blumen BEE: ftehn, 
N a ne ar a nn PEST, 
wie dies bey - 8 

Blumen ($; 160.) der Fall ift. 

Der einfache Fruchtboden (Receptaculum 

proprium) zeichnet fich eben nicht fehr aus; 

er hat gewöhnlich keinen gröfsern Umfang, als 

‚die Ründung des Blumenttiels beträgt. Doch 

inachen mehrere Pflanzen hiervon eine Ausnah: 

‘me, befonders die; #velche viele Griffel haben. 

Es. kann bey dergleichen Gewächfen nicht an- 

ders feyn; dieMenge von Griffeln verlangt einen 

grofsen Platz, und daher ift der Fruchtboden 

bald flach (planum), bald gewölt (conve- 

xumj, bald endlich kugelrund (globofum).- 

Die merkwürdigften Arten find aber der trockene. 

Wiccum), der von ganz gewöhnlicher Subftänz, 

tnemlich hart it, und der fleifchige (carnofum), 

der weich und faftig ift, z. B. Erdbeere, Fraga. 

ria vefca. “Fig 213. Diefe Frucht gehört nicht 

zu den Beeren, fondern ift ein fleifchiger F rucht: 

boden mit ‚freyen Saamen. Bey einigen weni- 
gen Pflanzen, die nur einen Griffe! tragen, ifl.der 
Fruchtboden ungewöhnlich ftark und fleifchig , 

2: B. Anacardium oceidentale, Fig. 214: Die 
Frucht diefer Pflanze ift eine Nufs, die auf einem 
‚birnenförmigen Seifchigen Frusbthoden: fteht, 

eben 
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. eben fo ift es mit Semicarnus Anacardium, Fig. . 

s.216. Ein ähnlicher Fall zeigt fich-bey Ochna 

Japotapita, Fig. 215: Am,allermerkwürdigiien ift 

ein japanifcher Baum, der kleine Saamenkapfelıi 

trägt, und deffen Blumenfiele fo aufserordent- 

lich dick und fleifchig werden, dafs fie das An- 

fehn & eines fleifchigen F ruchtbodens. haben. Die- 

fer Baum heifst Hovenia duleis. Fig. 208. 

Noch eine Att des Fruchtbodens:zeigt fich 

bey einfächrigen Kapfeln; er befindet fich in der 

Mitte derfelben, ift pyramidenförmig,; und von. 

lederartiger Subftanz; man nennt ihn. einen 

fchwammigen Fruchtboden (Receptaculum 

Ipongiofum): | | | 

>. Dex allgemeine Fruchtboden Receptäculum 

commun e) it von weitein Umfange, und ent- 

hält eine Menge von Blumen, Es giebt folgende 

Arten: 

i) dach (planum), der ganz eben ift, Fig. 218: 

2) geiwölbt. EBRYERU) der in der Mitte et- 

was erhaben ift. ; 
3) kegelförmig (conicum); der fich ın Ba 

Mitte in eine runde hohe Spitze erhebt: F.aeı. 

4) glatt lahaim), der ohne alle Haare oder 

Spitzen if. 

» han (ilotum), der mit kurzen Nefen 

e wollig (illofum), der lange weiche Has 

‚hat; ’ 

= a 
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7) borfig: (fetaceum), der mit fleifen BOERE- 

artigen Haaren bedeckt ift. : 
8) fachlich (apiculatum), wenn er mit flei- 

fchigen ftechenden reg erhabenen Spitzen 

befetzrift. 
9 punktirt (punctatum), wenn fein ver- 
Gefte Pünktchen die Fläche bedecken, ade Au 
20) grubig ([crobiculatum), wenn 
de Gruben darauf find, Fig. a2ı. 
ı1) zellig (favofum), wenn grofse tiefe Lö- 

cher, die wie Bienenzellen ausfehn, BalE Pech 

bedecken. 

13) verfchieden (varium), wenn derallgemeine 
"Fruchtboden am Rande glatt und in der Mitte 

haarig, oder umgekehrt die Mitte glatt, der Rand 
fpreutragend, haarig oder ftachlicht if. 
13) fpreutragend(paleaceum), der mit längli- 

chen, ftumpfen, kurzen, dürren Blättern befetzt 

ift; diefe Blättchen heifst man Spreu (Paleae), 
Die Schuppen des Kätzchens ftehn auf einem 

dünnen Fruchtboden, den man faderförmig (fi- 
liforme) nennt. ' Die Feige ift eigentlich kei- 
ne Frucht, fondern ein Sefchloffener Fruchtboden- 
(Receptaculum claufum), in dem die Blu- 

. men ftehn. Fig. 219. 220, 
Bey Doritenia nennt man den eniinen 

Fruchtboden kuchenförmig er 
. Fig. 293. x & 

run 

“ 

- 
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De mentchiiche Verkland it nicht. im Stande, 
die verfchiedenen Bildungen im Gewächsreiche 

mit einmal zu überfehen; er mufs dazu befon. 
dere Hülfsmittel wählen, um fich mit leichterer 
Mühe Kenntniffe zu erwerben, und feine Wifs- 
begierde zu befriedigen. Am beften erlangt er 

feine Abhficht, wenn er fich ein Syftem macht, 

Düs Syftem ift ein Regifter von allen entdeckten Ge- 
wächfen, die man nach einem gewijfen Kennzeichen = 
und.deffen Abweichungen geordnet hat. Hater fich 
einmal daran gewöhnt, fo werden feine Fort. 

fchritte fich verdoppeln, und er wird richtiger 
die Gewächfe beurtheilen, als vorher. 
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ben, ck darüber ursheilen. 

= 

nen wollten: fo wie im Gegeitheilß, andere grofse 

Männer die Wahrheit diefes Satzes geleugnet ha- 

ben, und gar keine fyftematifche Ordnung, nicht 

einmal eine Spur davon, zugeben wollten. An- 

dere, und zwar die meiften, glaubten kein würk- 
liches. Syftem der Natur, aber doch eine Bette 
der Welen. 

Die Natur verbindet die BR Kür 
per durch ihre Geflält, Gröfse, Farbe und Ei- 
genfchaften. Jeder einzelne Körper, jedes Ge 
wächs hat mit mehreren Verwandfchaft, und 
dies geht ins Unendliche. Wer ift, da vermö- 
gend, die Ordnung der Natur anzugeben F Alle | 
Verwandfchaften, natürliche Ordnungen find 
nur fcheinbare Spuren eines natürlichen Syftems, 
bey genauerer Nachforfchung finden wir jene ge- 
priefene Verwandfehaften nicht fo grofs, und die 
natürlichen Ordnungen nicht fo einleüchtend, 

. Wirfuchen bey unfern fyftematifchen Einthei- 
lungen die Körper in geraden Linien zufammeni- 
zultellen; aber die Natur bildet im Gänzen ein 
verwickeltes, nach allen Seiten ausgebreitetes 
Netz, was wir auszufpähen zu Kurzfichtig und 
zu ergründen zu fchwach find. Vielleicht wird . 
man nach Jahrhunderten, wenn alle Winkel des 
E:dballs durchfucht find, und mehrere Erfah 
rungen das Währe vom Falfchen gefondert ba- 

ee 

W 

f 

x 

- 

“ 
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11 

Ob num na ein ch natirliches S.. 

ftem nicht vorhanden ift, fo kann man doch nicht 

leugnen, dafs einige"Gewächfe durch eine grofse 

Aehnlichkeit verwandt find, fo dafs man fie für 

natürliche Klaffen halten könnte; aber .die Ver- 

wandfchaft: etftreckt fich nur auf wenige Pflan- 

“ zen, und es fehlen viele, dieden Vebergang zu 

‚andern natürlichen Familien machen follten. In- 

deflen hat dies doch Gelegenheit gegeben, dafs 

Kräuterkenner die Gewächfe nach äußern über- 

einltimmenden Kennzeichen geordnet haben, . 

und dergleichen Syftem nennt man ein natürli- 

‚ches (Syftema naturale). 

Andere Botaniker haben blofs auf Zahl, Re- 

gelmäfsigkeit und Uebereinftimmung. kleiner, | 

“nicht leicht in die Augen fallender Theile ihr 

Syftem gebauet, und dergleichen Syllem nennt 

man künftlich (artificiale), . 

RR Noch andere wählten die er 

zum Unterfchiede, nemlich wie vielfach das Ge- 

fchlecht bey den Gewächfen verfchieden fey, und 
ein folches Syftemn heifst ein Gefehlechisfüftem (5 y- 
fema er) 

HB, 
Einige diefer herein Familien, 

Ita der Anfänger ehr Be unterfcheiden ı ula, 

find folgende: e 
a5 
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ı) Pırzz (Fungi); diefe unterfcheiden fich 

von den übrigen Gewächfen durch ihre befon- 

dere Geßalt, die gewöhnlich fleifchig, lederar- 
tig oder ‚holzig ift. Fig. 4. 6. 7. 233. 224. 225, 

2) FLECHTEN (Algae) kommen in ihrer Ge: 
Kalt den Pflanzen etwas näher; allein man kann 

nicht Stengel und Blätter unterfcheiden. ‚Ihre 
Geftalt ift fehr verfchieden: bald find fie wie 
Mehl oder Fafern, oder fie fehn auch wie das 
Laubwerk der Bildhauer aus. Fig. 3. 226, 

3) Moose (Mufci); bey diefen ift die löfiere 
 Geftalt fat wie bey den Pflanzen, allein ihre 
Früchte und Blätter unterfcheiden fie. Es giebt 

2) Laubmoofe (Mufei frondofi); fie haben 
eine Kapfel, welche mit.einem Deckel verfehen 
ift, und die Blätter firid fehr klein, F, 138. 
b) Lebermoofe (Mufei hepatici); fie haben 

gewöhnlich keinen Stengel, ihre Blätter find 
faft immer gröfser und liegen flach, Die Kap- 
el fpringt in mehrere Klappen auf. F,g27, 

4) FArREnkrRÄuTER (Filices) find Ge- 
wächfe, die niemals mehr als.ein Blatt aus der 
Wuızel treiben (einige indianifche ausgenom- 
men), und beym Entftehn it gewöhnlich das 

Blatt aufgerollt. Sie haben ihre Frucht entweder 
in einer Achre (fpıeiferae), Fig.g., ‚oder auf 
dem Rücken des Blatts \erieni permae 
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L dorfiflorae), Fig. ı5., oder endlich an der 
Wurzel in kuglichter oder knollichter Geftalt 
(thizofpermae). 

5) GRÄsER (Gramina); a diefen find die 
Blätter fehr fchmal, ihr Stengel, den man Halm 

nennt, ill gewöhnlich gegliedert, und jede Blu- 
ine trägr nur einen Samen; auch ift die Blume 

Sehr. von denen „nderer Gewächfe verfchieden, 

Fig. 34 

6) Lıztıen (Lilia) haben zwieblichte oder 
knollige Wurzeln, fchmale Blätter, prächtige, 
Blumen, ohne Kelch, oder ftatt deffelben eine 
Scheide, 

7) PALMEN (Beimas); diefe haben einen 
baumartigen Stamm, aber niemals Aecfte, die 
Blätter fitzen auf dem Stamm, den man Strunk 
nennt, fell, Ihre Blumen kommen aus einer 
Scheide, 

3) Prranzen (Plantae) heifsen alle He 
ngen, welche nicht unter die obigen Abtl 
gen zu bringnn find, Man theilt fie in: Kusbter, 

 Saudengewächfe, Sträucher und Bäume. 

a) Kräuter (Herbae) nennt man die, welche 
ur einmal Blumen und Saamen hervorbringen, 

“ann aber fterben. Sie thun diefes entwederin - 
enem Jahre, dann heifsen fie Sommergewächfe 

2 (Mantze Bi anne fteri 
IR 4 
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Jahre Blätter, im folgenden aber erft Blumen 
‚und Saamen, flerben aber alsdann, diefe nennt 

man zweyjährige Pflanzen (Plantae bi ennes). 

-b) Staudengewächfe (Suffrutices); bey die: 

fen geht der Stengel alle Jahre a; die Wurzel 
‚are hiehe befländig, 

6) Sträucher (Frutices), en DASFENR | 
- tere Jahre dauert, und yonunten an in Acfte 
Pei Be | 

I EN 

yalird bleibt, ur an der 

theilt ift, 

ine in Ace rs 

Das Klima und die Kultur verändersthierim 
viel, fo dafs Bäume und Sträucher oft ganz un: 
merklich in, einander übergehn, 

117. a 

"Ehe wir die verfchiedenen Syfteme abhäri 
deln, ‚wird es nöthig feyn, zu erklären, wis 
Klaffe, Ordnung, Gattung, Arten und Abart fey, 

Ein Syitem theilt fich erftlich in Klaffen und 
nachher in Ordnurigen. Bey jedem Syftem wid 
ein gewifler Theil der Pflanze, z, B, Blum, 
Frucht u, d, zum Grunde gelegt, und daraıs 

. Klaffen , Ordnungen und Gattungen beflimnt, 
Weriuce geh rn Kennzpihere vie- 



I. Syftemkunde 153 
dies eine Klaffe (Claffis). Haben einige Pflan- 
zen aufser dem einen Kennzeichen der Klaffe 
noch ein beforideres mit einander gemein, fo 
nennt man dies Ordnung (Ordo). Wenn aber ei- 
‚nige wenige Pflanzen, denen fchon zwey Keng- 
zeichen zukommen, noch in mehreren Stücken 
übereinftimmen, fo heifsr man dies eine Gat- 

tung (Genus). Jede eigene Pflanze heifst eine 
Art (Species). i Man verlangt von einer Art, 
‚dafs fie aus Saamen immer diefelbe bleiben foll. 

“„Abart (Varietas) heifst eine Art, die nur in 
der Farbe, Gröfse oder fonft auf eine unbedeu- 
tende Weife abweicht. Aus dem Saamen der 
Abart entfteht wieder die gewöhnliche Art Mch- 
zeres hierüber fiehe $. Hör 

Re 
Von einem guten Sylteme yesfagt man, dafe 

der gewählte Theil, wornach man die Klaffen, 
Ordnungen und Gattungen machen will, leicht 
und ohne Mühe zu finden ift, und dafs diefer 
Theil allen Gewächfen ohne Aushahme zukom. 
me, auch keiner Abänderung unterworfen fey, 
Ferner därf kein Syftem nach andern Kennzei- 
chen als den einmal gewählten unterfchieden 
werden. ‚Auch darf ein gutes Syfiem nicht zu 
viele Unterabtheilungen heben, und were N 
feyu kann, nur aus on ind 

"K; 



254 IL Syfemkunde, 

beitehen. Die Ordnungen. müffen auch nur 

von einem Theile hergenommen feyn. 

i 19, 

ieh, Für den Anfänger ift es fehr gut, EEE 
Syfteme zu kennen, vorzüglich wenn ınan ihn 

- mit den Mängeln eines jeden bekannt. macht, da- 
mit er nach feiner eigenen Erfahrung fich das für 

ihn bequemite ausfuchen kann. Wir. wollen nur - 
hier die wichtigften, aber in lateinifcher Sprache 

anführen. Sollten aber Ausdrücke vorkommen, 
die in der Terminologie nicht abgehandelt wer- 

den konnten, fo wollen wir fie- RR kurz er- 

102. 

CÄSALPIN war der erfte unter den Botani. 
kern, der ein Syitem entwarf. Er wählte die 
Frucht und die Lage des Keims zum Unterfchei- 
dungsmerkmal, Sein Syftem hat funfzehn Klaf. 
fen, nemlich: 

n Arbores coreulo ex apice,feminis, : / 
_ — . ebali feminis, 

x Herbae folitariis feminibus, 
BE. — _ baccis, i 

2... eapfulis, a“ 

I — binis feminibus, FE 
\ 

7) : 3 BE: caplulig, er Sir er 

PEN ” 
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. 8) Herbae . ptincipio fibrofae, 
9) —  bulbofae, 

20). _ — quaternis feminibus. 

24), —  pluribusfeminibus Anthemideg, 
22) — Peas —  Cichoraceae 

; f, Acanaceae.- 
13) '— — flore communi, 

214) — follieulis, En 
15) —  flore fructuque carentes, 
. Diefes Syftem ift für unfere Zeiten, wo man 

eine viel gröfsere Menge von Gewächfen ent» 
“deckt hat, nicht mehr anwendbar, Als erites 
Syftem betrachtet, verdient es gewifs alle Auf. 
merkfamkeit, Die Frucht ift ein fehr beftän- 
diger Theil, und es würde vorzüglich gut 
feyn, wenn ‚nicht Bäume und Kräuter ge- 
trennt ‘wären. In den beyden erften Klaffen ' 
find die Bäume nach der Lage des Keims unter- 

Ichieden, die übrigen Klaffen find nach der 
Frucht der Kräuter beftimmt, Die achte und. 
neunte Klaffe hat eine dreyfächrige Kapfel, und 

. wird nach den Wurzeln, ob fie fafrig oder zwie- | 
_ belartig find, unterfchieden. Die elfte, zwölfte 
und dreyzehnte Klaffe befteht aus zufammenge- : 
letzten Blumen, Die elfte hat Strahlenblumen 
($. 76. No. 3.); die zwölfte gefchweifte Blumen 
($. 76. No. 2.); die dreyzehnte fcheibenärtige 2 
ve Gi 75, No. 3; Die vierzehn Be 

3 
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2.2 u Da Ei Kapfelnizu- Shrhäte 

gleich tragen, win on Kasnshein; ec 

Chriftwurz u.f[.w. Die letzte Klaffe enthält Moo- 

fe, Flechten, Pilze und Farrenkräuter. Von diefen 

glaubten die Alten, dafs fie weder Blumen noch 

BRRE: trügen. 

: See 1 2 5° HEN ; 

"Morıson hat fein Syftem nach der Frucht, 
der Blumenkrone und der äufseren Gefialt der. 

'“ Pflanze gemacht. Er hat achtzehn Klaifen: 
‘ ı) Lignofae Arbores 

) — Frutices, 

) = Suffrutices.. 

PR Herbaceae Scandentes, 
5) Leguminofae. 
6) —  Siliquofae. 

m) Fi Trieapfulares. 5 
9) -— .anumero capfularum sierae. 
9) —  Corymbiferae. 
10) —  Lactefcentes f. Pappofae, 
33) "Sn Culmiferae f. A ee 
12) _ ‚U IRBEIFEEFRS 

33), u Gm ricockas, 

14). — _ Galeatae. 

15) = Multicapfulares, 

16) — ' Baceiferae. 

ı)  —  Capillares. 

38) i en Heteroclitae. era = 

$ 
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> Das Fehlerhafte diefes Syflems befleht, wie 

be den mciften Syftemen der Alten, in-dem 

ungleichen Eintheilungsgrund und in dest Un- 

terfchiede zwifchen Bäumen und Kräutern. Un- 

ter Suffr utices verlteht Mörifon kleine Sträu-.. 

cher, aber nicht nach unferer Etklärung Stauden- 
gewächfe; öfters wird auch von neue:n Botani- 

ften ein kleiner Strauch Suffrutex genannt. Die 

vierte. Klaffe enthält dlle rankende Gewächfe, 
2. B. Kürbis, Winden u.L.w. Die Giebente 
Klaffe hat Pflanzen, welche eine dreyfächrige 
Kapfel haben. In der achten Klaffe find Pflan- 

zen; die bald mehr bald weniger F ächer in den | 
Kapfeln haben. Die neunte Kläffe enthält zu- 

fammengefetzte Blumen, die kein Federchen 

oder wenigftens nur ein häutiges tragen.. Inder 
zehnten Klaffe find alle zufammengeletzte Blu- 
men, die ein haarförmiges, wellenes, borften- 
artiges oder auch. ‚gefiedertes Fedetchen haben; 
Zur elften } Klaffe gehören alle Gräfer und damit 
verwandte Gewächfe; zur zwölften die dolden- 
tragenden; zur dreyzehnten diejenigen, die eine 

dieyfächrige Kapfel, welche aus drey befondern 
Kapfeln zu beftehen fcheint, habet ($-98:No. 5). 
Die vierzehnte Klaffe enthält rachenförmige oder _ 
lippenförmige Blumen; die fiebzehinte Kläffe ent: 

‚hält .blofs Faı ıtei 

zen Moofe, Flechten, Pilze und St iopfl 
; zur achtzehnten Ei 

r 

pe 
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Zu tadeln ift es, dafs Morifon öfters Pflarizen in 
nn ey hat, wo fie nicht un 

Henmasn Be fich der Frucht, der 

“Blume und auch, aber nur an wenigen Stellen, . 
der äufsern Geftalt. ' 

| a2 Herbae Gymnofpermae monofpermae'Sim- 
plices, 

' %) Herxbae Gy ff monofp Com- 
pofitae. 

3) Herbae Gymnofpermae äfpermae | Stel. 
latae. 

.4) Herbae Gymnofperma difpermae Umbel. 
latae, 

5) Herbae Gymnofpermae tetrafpermae Af pe 
rıloliae, 

6) Herbae Gymnofpermae tetrafpermae Ver». 
: ticillatäe, 
9) Herbae Gymnofpermae yolyfpermäs G yı 

nopoly/[permae, 
8) Herbae Angiofpermae bulbofae Tricapfws 

' "lares, 

. 9) Herbae Angiofpermäe Capfula unica Uni 
are pafeuläreb: 

ı0) Herbae Angiofpermae Capfulse binae Bi. 
" vafculares, 

31) Herbae Angiolpermae Copfuae es Tei: 
 _ valsularen \ 
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1) Herbae Angiofpetmae Capfulae quatuog 

». "Quadrivafculares. 

Be Herbae Angiofpermae Capfulae are 3-3 
 .. Quingquevafculares. 
14) Herbae Angiofpermae Siliqua Siliquofa&s 
15) Herbae Angiofperinae Legumen Legu: 

minofae, ; ; 
16) Herbae A gi fp Muki pfulares Mul. 

....ticapfulares. - 
17) Merbae Angiofpermae carnofae Baccife- 

rae. e.- 
18) Herbae Angiofpermae carnolae Pomife; 

Tae, = 
19) Herbae Apetalae Calyculatae Apet alae, 
20) — ..—  Glumofae Stamineae. . 
iS —  Nudae Mufcofae, 
22) Arbores incompletae Juliferae, 
23) — carnofae Umbilicatae, 
234)  — — non Umbilicatae ' 
25) non camofae fruetu ficco; 

Diefes Syftem hat vor allen bisher abgehan- 
delten den Vorzug; nur die Abtheilungen zwi- 
fchen Blumen und Kriyern find fehlerhaft, 
Wenn man es aber j t venden wollte, müfste. 

es noch grofse Verisdalinien erleiden. “Die 
vorangelchickte Erklärungen der Klaffen machen 
eine weitere Auseinanderfetzung enthehrlic, 

5 k: 
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| | 2 a m er en 

Curisrorn Knavr hat auch die Frucht - 

bey feinem Syftem gewählt, nur mit dem Un- 

terfchiede, dafs er auf die Zahl der Blumen- 
blätteruund ihre Regelmäfsigkeit geachtet hat. 
Die ger Aehnlichkeit hat fein Syftem mit 

dem erften des Rajus. 
BER > 10 4 

Borrnaave hat ‚aus dem Hermannifchen 
ünd Tournefortifchen Syflem, fo wie aus dem 
des Rajus etwas gewählt, und daraus ein eige- 
nes gemacht. Bäume und Kräuter hat er auch 
abgefondert. Die Zahl der Kapfeln, der Blu- 
inenblätter und der Saamenblätter (Cotyledonks) 
benutzt, 

125« 

en verbindet Frucht, Blume und äuf 
fere Geftalt wie feine: Vorgänger. Weil fein 
Syftern viel eigenes hat, wäll ich es hier an- 
eigen, 

1) Herbae Submarinae, 

»i. +: Kunge 

3)... Mufci : 

4) ei. , Capillaces, 

de) „Apetalae: 

m. ‚Plani \ Pe 
7) = Difcoidease, 

“m. 
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8) Hetbae Corymbifetae. 
1) Be -Gapitatae; 

10) -- folitario femine; 

i1) —_ Umbelliferae. 

132) Stellatae. 
aa) "cu Alperifoliae; 

149) -— . Verticillatae 

15). Polyfpermae _ 

6) = DPomiferae 

17) -  Bacciferae. 

19) -— _ Multfiliquae; 

19) — Monopetalae; 

20) -- Di-Tiipetalae; 

21) — Silquofae; 

%) = _Leguminofae, 

283) — : Pentapetalae, > 

24) — Floriferae. 
5) —- Stamineae. 

236) -- „Anomalae, i 

a7. Arundinaceae : 

28) Arbores Apetalae. 

29) 0 — fructu. umbilicato, 

z0) mm — non umbilicato, 

a3)  - ficcos 

z2) m —  filiquofo, 

33) Anomalae. 

Das alte Spende nr hat nut 5 Br 
ne 
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befferte. Die alte Abtheilung zwifchen Bäumen 
und Kräutern hat er noch beybehalten. In der 

eriten Klaffe ftehn alle Seegewächfe, Thier- und 

Steinpflanzen; in der fünften alle Gewächfe, die 
. keine Blumenblätter haben; in derfechften Klaffe 
gefchweifte Blumen, ($.76. No.1.); in.der fiebenten 

fcheibenartige und Strahlenblumen , die aber zu- 

gleich ein haarförmiges Federchen haben; in 
der achten Klaffe find diefelben Blumen, die 
aber kein Federchen haben; und ia der neun- 

ten Klaffe ftehn alle kopfförmige zufammenge- 
fetzte Blumen, die ein häutiges Federchen tra- 

gen. Die zwölfte Klaffe enthält Pflanzen, de- 
ren Blätter quirlförmig ftehn, die zugleich eine 
viertheilige Blumenkrone und zwey freye-Saa- 
men tragen. Unter der dreyzehnten Klaffe fe- 
hen alle fcharfblättrige Pflanzen, die einblättrige 

,  xohrförmige Blumenkronen. und vier freye Saa- 
‚men tragen. Zur vierzehten gehören die lippen- 
oder rächenförmige Blumen. In die 24fe 
Klaffe fiehn alle Liliengewächf& Zur z5ften 
werden alle Gräfer und zur a6ften diejenigen, 
die unter die vorhergehenden nicht = 
werden konnten, gezählt. 

ü 126. : Da Ä is 

Canmzırus hat ein gar fonderbares Syftem- 
nach den Klappen der Kapfel und deren Zahl 

# 
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entworfen. - Es ifl aber, wegen feiner Kürze 

nicht gut brauchbar. 

ı) Pericarpia Afora. 

2) . — Uniforä; 

3) _ "Bifora. 

4) u Triforä. 

2. > Teiraferds 
6) - .  Pentafora. 

be 5  Hexaforä; 

127: 
Rıvis wählte allein die Blumenkrone, die 

Regelmäfsigkeit der Blumenblätter und ihre Zahl, 
t) Flores regulares Monopetali, 

ei ga. Dipetali: 

DE — \Tripetali, 

ee —  ' Tetrapetali, 
re — __ Pentäpetali. 

5: > be Hexapetali. 7 

Set — + Polypetali. 

8) . compoliti ex flofeulis re 

gularibus. 

Y) compofiti ex tofaslia re 

gularibtis et irregularibus. 

20) er ex flofculis ir 

e Er us. ; 

M! * Mr: 7 Aiegptasgs Monopeal "x 

a 1 
Le 
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ı3) Flores irregulares Tripetali. 

EEE ae Tetrapetali; 

er ae Pentapetali, 

ı6) ' = = . ... Hexapetali, 

N) —. ns se 

29) — incompleti Imperfedi 

; , Syftem ift fehr leicht zu en; 

und auch das gewählte Kennzeichen ift ohne 

viele Mühe zu finden. Nur die Regelmäfsig: 

_ keit der Blumenkrone, die öfters bey verfchie- 

denen Arten, welche zuü einer Gattung gehö- 

ren, fo wie auch die Zahl der Blumenblätter, 

nicht felten abändert, erfchweren» diefe Ein ( 

theilung fehr. Die Ordnungen zu den Klaffen 

find nach der Frucht gemacht, ob diele nemlich 

frey ift, (fructus nudus) oderob fie ein Frucht- 

bebältnifs (Pericarpium) hat, und diefes ift ab- 

getheilt in ein trockenes, {pericarpium fic- 

cum) oder fleifchiges, (pericarpium carno- 

fun). 

Gurısrias®s KnsAtt hat das Rivinifche 

Syftem falt unabgeändert nur umgekehrt ange- 

nommen, Die Klaffen macht er nach der Zahl 

> der Blumenblätter und die-Abtheilungen nach“ 
der Regelmäfsigkeit oder Unregelmäfsigeit der- 

‚felben. Er läugnet aber, dafs es nackte un- 

blättrige Blumen gäbe, fo wie er “auch keine 

blofse Saamen en 

r} 
‘ 
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| 128. 

Des Tovrserorts Syftem war eine ge- 

raume Zeit das Lieblingsfyftem aller Botaniker, - 

- und es verdient vorzüglich angezeigt zu werden. 

..ı) Herbae et {uffrutices Nloribus inonopetalis 

N  campaniformibus. ; 

2) — . et fufrutices floribus monopetalis 

u infundibuliformibus et rotatis. 

3) — et fuffrutices floribus monopetalis 

anomalis. 

4). — _ et fuflrutices floribus - monopetalis 

Z % labiatis, 

5) — . etfuffruücesfloribus polypetalis eru- 

er -eiformibus. . 

6) — . etfuffrutices floribus polypeglis & ro- 

. faceis, 

7) — .. et fuffrutices floribus polypetali To- 

Er ‚faceis umbellatis. 

9) .— -et fuffrutices floribus porypelt 

. caryophyllaeis, 

9) et fulfrutices floribus Liliaceis. 

10) — . et fuffrutices floribus Be Pa- 

pilionaceis. 

31) - nie kufruteee floribus polypeili 

n =, anomalis ; 

39): me. Gufzucs floribus flofulobene | 
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ı4) Herbae et fuffrutices floribus radiatis. 

5) —  —- — _ — et fta- 

See mineis. 

16) — . et fuflrutices qui horibirs carent et 
% | femine donantur. 

in) — et fuffrutices quorum flores et fru- 
etus confpieni defiderantur. 

18) BaEBDres et frutices "Honbus apetalis. e I 

u). —- —- — — amentaceis. 

20) en ei - — - monopetalis. 
21) = oo vernln 
2) — — —  papilionaeeis. 

Die Geftalt der Blumenkrone, welche Tour 

nefort eigentlich nur allein bey feinem Sy- 
fteme anwendet, Scheint es fehr leicht und 
falslich zu machen. Sie ift aber fo mannig- 
faltig, dafs es noch hie und da an richtigen 
Ausdrücken ichlt; auch gehn einige Arten, 
der Blumenkrone allmählig in die andern 

über, dafs es bisweilen fchwer hält, eine rich- 

tig von der andern zu unterfcheiden, Diefes 
ind die Hauptgründe," warum Tourneforts Sy- 
fiem in der neuern Zeit nicht mehr angenom- 
'men wird. Die Ordnungen feines Syftems hat 
er näch dem Griffel und der Frucht entworfen. 
Wenn der Fruchtknoten unter der Blume it, 
fagt er, calyx abiitin fructum, ifiderfelbe 

von der Blume eingefchloffen, fe nennt ers pi 
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fillum abiit in fructum. Die Frucht wird 

auch genauer beflimmt, ob es eine Kapfel-Bees 

xe u. f. w. fey: | 

= 490. 
Wir wollen hier. verfchiedene weniger merk- 

würdige Syfteme übergehn, die nur blofse Ab- 

änderungen der vorhergehenden find. Diefe 

Abänderungen beziehen fich bisweilen auf ein- 

zelne Dinge, worauf die andern nicht geachtet 

haben, zum Beyfpiel mag Pont£pera die- 

nen, .diefer nahm das Tournefortfche Syftem, 

verband es mit dem Rivinfchen, und theilt 

noch aufserdem die Pflanzen in knofpentragen- 

de, und folche, die keine haben, ab. Einan- 

deres weit merkwürdigers, aber auch nicht gutan- 

wendbares Syftem iftdasdes MAGNOL, der blofs 

'nach dem Kelche feine Klaffen eintheilte. Meh- 

tere ähnliche Syfteme kann man beym Apın- 

son finden. Diefer grofse Naturforfcher. hat 

über fechzig verfchiedene Syfleme gemacht, 

und deutlich gezeigt, dafs man noch weit meh- 

rere machen könnte, wenn anders die Willen. 

Schaft dadusch einigen Nutzen erbiche, 

130: 

Die Syfteme, welche wir gehabt haben, wa- 

ren entweder nach: der Frucht oder Blume und 

= ee Theile gemacht; aber nach Bea 

= 
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Staubgefäfse hat aufser Grepırsca noch kei- 

ner eins entworfen. Die Klaffen find folgende ; 

ı) Thalamoftemonis, 

x 2) Petaloftemonis, 

| 3) Calycoftemonis, 

4) ‚Styloftemonis, 
5) Cryptoftemonis, 

Die Anheftung der Staubgefäfse Imiehäß die » 
Klaffen aus; in der erften ftehn fie auf dem 
Fruchtboden, in der zweyten' auf der Blumen- 

‚ krone; in der dritten auf dem Kelche; in der 

vierten auf dem Griffel; in die fünfte Klaffe ge- 
. hören alle Gewächfe, bey denen man die Biu-“. 

men nicht fehn kann, dies find Farrenkräuter, 
Moofe, Flechten und Pilze. Die Ordnungen 
find nach der Zahl der Staubbeutel gemacht, 
ob nemlich einer oder mehrere in einer Blume 

find: z. B. Monantherae, Diantherae, 
Triantheräe etc.‘ Weil aber nur fo wenig 
Klaffen find, müffen natürlich die Ordnungen 

noch viele Unterabtheilungen haben, und dies 
ift das einzige, was man an.diefem fonft fehr 
'fchönem Syfteme auszufetzen hat, und was der 

fernern Brauchbarkeit deflelben im Wege fteht, 

131, 
HaLLER fuchte auf eine fehr fcharfünnige 

‚Art durch die Saamenblätter, den Kelch, die 

“ 
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Blumenkrone, die Staubgefäfse und durch das 

Gefchlecht der Pflanzen ein narürliches Syftem 

aufzuftellen, Seine Klaflen, die er nachher in 

etwas wieder abgeändert hat, And 

a) Fungi. 

2) Mufeci. 

3) Epiphyllofpermae, 

4) Apetalae. 

’ 5) Gramina, 

6) Graminibus affinia. 

7) Monocotyledones Petaloideae, 

8) Polyftemones. 3 

9) Diploftemones. 

10) L[oftemones. 
xı) Mejoftemones.  » 

13) Staminibus fefquialteris, 

13) Staminibus fefquitertiis, 
14) Staminibus quatuor zingentes, 

15) Congregatae, 

Zux dritten Klafe gehören alle Farrenkräu- 

ter. In die fiebente gehören "alle Lilien. ‚In 

der achten Klaffe fiehn alle Gewächfe, deren 

Staubfäden die Einfchnitte oder Blätter der Blu- 

menkrone an Zahl drey bis viermal übertrefien. 

Zur neunten Klaffe gehören alle Gewächfe, die 

doppelt fo vielStaubfäden haben, als Einfchnitte _ 

oder Blätter der Blumenkrone find. Zur = | 

‚ten diejenigen, die chen fa viel Staul 

r 
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EEE ENT Kaffe. EEE ale 
diejenigen Gewächfe aufgeführt, deren ‚Staubfä- 

den weniger, als Einfchnitte oder Blätter der Be 

menkrone, find. Zur zwölften Klaffe gehören ; 

alle kreuzförmige Blumenkronen; zur dreyzehn- 2 e 

ten alle Schmetterlingsblumen, und zur vier- 
zehnten die rachen- oder lippenförmigen Blu- 
imen mit vier Staubfäden. In die letzte Klaffe 
werden alle zufainmengefetzte Blumen gebracht. 
Die Ordnungen diefes Syftems find nach allen 
Theilen der Blume und der Frucht entworfen. 

Aehnliche Syfteme haben Rorzx und 
WACHENDORF gemacht, worunter das erfte 
den Vorzug verdient. Allein alle diefe Syfte- 
me erfchweren das Studium durch die fo ver- 
‚fchiedenen Theile der Gewächfe, welche man 
allezeit vor Augen haben mufs, und durch die 
daher entftehende I Anzahl von Unterab- 
theilungen. 

1320 
Liane hat in feinem Syftem die Staubfäden 
hen zur Abtheilung feiner :Klaffen ‚se 

1) kei N Tetrandiiar = 
3) Diandria.r 5) Pentandria. a 

an? ee =: 
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ı6) Monadelphia. 

17) Diadelphia. _ 

18) Polyadelphia, 

19) Syngenelia, 

20) Gynandria. 

"g1) Monoecia. 

22) Polyandria., 23) Dioecia. 

14) Didynamia. ..23) Polygamia. 

15) Tetradynamia. 24) Cryptogaımia. 

Von der erften bis zur zehnten Klaffe werden 

die Staubgefäfse gezählt. Fig. 95. »79. 115. 81.153; 

154.110, 126. Zur elften Klaffe gehören alle Ge- 

wächfe, die über zehn bis neunzehn Staubgefäfse 

haben; zur zwölften diejenigen, welche viele 

Staubgefäfse auf dem Kelche befefligthaben. Fig. 

52%. 53. Die dreyzehnte Klaffe enthält Gewächfe, 
die eine grofse Zahl Staubfäden von 20 bis 1000 

in einer Blume enthalten. Fig. 116. Die vier-. 

zehnte befteht aus Pflanzen, die vier Staubfä- 

den in einer Blume enthalten, von denen zwey 

länger als die übrigen find. Fig. 50. 51. Inder, 

funfzehnten Klaffe ftehn diejenigen, welche fechs 

Staubfäden haben, von welchen viere kürzer als 

die andern find.-Fig. 145. 149. Die fechzehnte 

Klaffe enthält Gewächfe, deren Staubfäden (Fr 

lamenta) in einem-Gylinder zuf; bien 

find. Fig. 56.57. Inder febaskinten Klaffe ftehn 

diejenigen Gewächfe, dezen Staubfädenin: ‚wey 

a 
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Bündel zufammengewachfen find. Fig. 108. 109; 

Zur achtzehnten Klaffe gehören die, deren Staub- 

fiden in mehrere Bündeln zufammenhängen, F. 

150. In der neunzehnten ftehn die, deren Staub- 

beutelin einem Cylinder verbunden find. Die 
zwanzigfte Klaffe befteht aus folchen, deren 

Staubgefäfse auf dem Griffel ftehnz die ein und 

Bemngre befleht aus Blumen von getrenntem 
hte, nemlich hiel und weiblichen 

auf einer Pflanze; ; die zwey und zwanzigfte aus 

männlichen und weiblichen Blumen, die aber fo 

vertheilt find, dafs eine Pflanze blofs männliche 

und die andere blofs weibliche Blumen hat; die 

' drey und zwanzigfie Klaffe hat Blumen von ge- 

trenntem Gefchlechte und Zwitterblumen zu- 
gleich, nemlich dals entweder die Pflanze männ- 

liche und Zwitterblumen, oder weibliche und 
7 witterblumen enthält. Zur letzten Klaffe ge . 

hören alle Gewächfe, deren Blumen dem blofsen 

Auge nicht bemerkbar find, und dahin gehören 
Farrenkräuter, Moofe, Flechten und Pilze, 

er 
133. 

Die Ordnungen find bey den meiften Klaffen 
nach dem Griffel, bey einigen nach der Frucht 

und bey den letzten Kiaffen nach den Staubiö- > 

‚den gemacht. Von der erften bis dreyzehnten. 

Klaffe ran FRRTEORETEN nach demäßgl nem- 
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lich "einweibig (monogynia), wenn nür ein 

Griffel (Stylus) in der Blume ift. Fig. 114. 115 

i48.148.153: u. f. w., zwey-drey- vier- u. fi ws 

mehrweibig (di-\tri: tetra- etc. polygynia), 

nach der Zahl derfelben. Fig. 4ı.; ınan zählt 

gewöhnlich bis fechfe, und dann fagt man viel- 

weibig. Wenn auch mehrere Fruchknoten find, 

und es ift nur ein Griffel, fo wird doch der Grif- 

‘ fel gezählt. Immer zählt man bey Befiimmung 
der Ordnungen die Griffel, und nur wenn der 

Griffel fehlt, wird nach der Zahl der Frucht- 

knoten gefehn. Die Ordnungen der vierzehn- 

ten Klaffe werden nach der Frucht unterfchie- 

den, und find zweyerley, nemlich: obdieSa= 

inen frey find (Gymnofpermiä), oderin einer 

Fruchthülle eingefchloffen (Angiofpermia). 

Die Ordnungen der funfzehnten Klaffe werden, 

wie die der vorhergehenden, nach der Frucht 

 beflimmt; nur mit dem Untetfchiede, dafs hier 
keine freye Saamen, fondetn blofs Schoten find; 
und man die Otdnungen nach der Gröfse der 
Schoten Silieulofa und Siliquofa nennt: 
In der fechzehnten, fiebzehnten, achtzehnten;, 
zwanzigften, ein und zwanzigfien und zwey und 

zwanzigften Klaffe mufs die Zahl der Staubfäden 

die Ordnungen beflimmen; in der fechzehnten;’ 

L.wsan, ih 

fiebzehnten, achtzähnten und a 2 
man 
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zigften und zwey vad zwanzigften mit Monan- 

da wi wit 
Die neunzehnte Klaffe enthält nur zufammen- 

gefetzte Blumen, einige wenige ausgenommen. 

Linne nennt die zufammengefetzten Blumen ei- 
ne Polygamie, Polygamia, und letzt dies Woıt 
vor jeder Ordnung, in welcher zufammenge- 
fetzte Blumen enthalten find. Die Ordnungen 
find folgende: 

Polygamia aequalis, wenn alle Blumen, 
die eine zufammengefetzte Blume enthält, 

.  Ktuchtbare Zwitter und von gleicher Gefalt find, 
. fie mögen zungenförmig oder röhrenförmig ge 
" formt feyn. Fig. 85. 143. \ 

Polygamia fuperflua, wenn die zufam- 
mengefetzte Blume eine Strahlenblume ift, de- 
zen Scheibe fruchtbare Zwitterblumen, und de- 

zen Strahl fruchtbare weibliche Blumen enthält. 
Polygamia fruftranea, wenn die zufam: 

mengefetzte Blume eine Strahlenblume ift, die 
Scheibe aus fruchtbaren Zwitterblumen, und der 
Stahl aus unfruchtbaren . weiblichen Blumen 
befteht. 2: 
Polygamia neceflaria‘, wenn die zufam- 

mengefetzte Blume eine Strahlenblume ift, und 
die Scheibe aus Zwitterblumen befteht, ‚deren 
Griffel unfruchtbar find, der Strahl aber änce 
bare weibliche Blume hat, a 
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Polygamia feggregata wenn in einer 

zulammengefetzten Blume, aufscr der allgemei- 

nen Blumendecke, noch eine jede Blume wie- 

\ der in einem eigenen Kelch eingefchlofien ift; 

2 Monogamia heifst die Ordnung, in wel- . 

eher alle Gewächfe enthalten find, die zu diefer 

Klaffe nach. dem gegebenen Kennzeichen gehö- 

ren, aberkeine zufa ft Bl haben. 

In der drey, und räsfen Klsfe werden 
die Ordnungen Monoecia, Dioecia und 
Trioecia genannt. Die letzte Klaffe hat fol- 
gende Ordnungen Filices, Mufci, Algae 

“ and Fungi. ($. 116.) 

z 134. 
" Wir Be aus dem ze gefehn, 

dafs das Linneifche Syflem aus künfllichen und 
Gefchlechts klaffen befteht, ‘und dafs es nicht 
aunferen Ideen, die wir von einem brauchbaren 
Syitem ($. 118.) gegebenhaben, entfpricht. So 
lange man aber noch kein Syftem gefunden hat, 
das jene Eigenfchaften befitzt, bleibt ein ge- 
mifchtes Syftem immer das befte. Wir müffen 
aber, ob wir gleich Linne’s, Syftem nicht die 

‚ Brauchbarkeit abiprechen ‚können, die Fehler 
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fchiedehe Lärige, und mannigfaltige Verwäch- 

fungen glaubte Linne einige fogenannte natüs 

liche Klaffen mit den künftlichen verbinden zu 

köntien; dadurch find einige Fehler entftänden; 

die, wenn Linne die Blumenkrone mit zu Hülfe 

genommen "hätte, nicht eingefchlichen wäreri, 

Zum Beyfpiel find in der vierzelhnnten Klaffe alle 

‚ lippenförmige und vachenförmige Blumen ent 

halten, weil aber Linn& blofs auf vier Staub» 

fiden fah; von denen zwey kürzer find, fo 

. imufsten einige in der zweyten und noch andere 

‘in der vierten Klaffe flehn, da fie doch eigent- 

lich hierher gehören. Eben fo ftehn älle Schmet- 

terlingsblumen in der fiebzehnten Klaffe, allein 

das gegebene ‚Kennzeichen, dafs die Staubfä- 

den in zwey Bündel verwachfen feyn follen, 

trift nicht bey ale au er die in der 
fiehh,habendi ’ ; R Ir Gylindet ver: 

bunden ; ebenfo ftehn Auch in der zehnten Klaffe 

viele Pflanzen mit Schmetterlingsblumen. Die 

beyden Fehler find noch nicht die gröfsten die 

fes Syftems; wichtiger find die, dafs Linne die 

Staubfäden in den erften Klaffen zählte, aber 

Yıicht auf die Befeftigung gemerkt hat, und bey 

der zwölften Klaffe fieht er, ob fie auf demKelch, 

und bey der zwanzigften, ob die Staubfäden 

- auf dem Giiffel flehn, , In der neunzehnten 

Klaffe fiehn alle FREE Blumen 
und e 

x [4 
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und döch bringt et in die letzte Ordnung die- 
der Klaffe einige andere, deren Staubbeutel bis- 
weilen nur zufammenhängen, Auch ift zu ta 
deln, dals Linn& bey der 2ı. 22. und 23ften 
Klaffe 'auf das Gelchlecht achtet, vorher äber 
niemäls darauf gemerkt hat,. da doch fehr viele 

 Pflanzenfin den ‘andern Klaffen fich finden, die 
eigentlich dahin ae 

135. | 
_ Diefe Fehler und einige andere, von denen 

man fo leicht kein Syftem freyiprechen kann, 
haben verfchiedene Botaniker auf den Gedanken 
gebracht, dieles Syftem brauchbarer zu machen; 
und die Fehler wo möglich zu verbeffern. Un- 
ter allen Verbefferungen, die viele mit dem Lin- 
n£eifchen Syftem vorgenommen haben, zeichnen 
fich die von Trunsere am vortheilhafteften : 
aus. Er hat nur 20 Klaffen, weil er die Pflanzen 
der 20. 31. 29. und 23fte Klaffe nach der Zahl 
oder Verwachfung der Staubgefäfse in die an-+ 
dern vertheil. Die Gründe dazü find folgende 

Alle Gewächfe, diein der zwanzigften Klaf- 

fe ftehn, follen die Staubgefäfse auf dem Grif- 
‚fel haben, aber die meiften vom Linne da- 

hin gebrachte haben dies Kennzeichen nichtz 

nur allein die Orchisarten en > : 
= 
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Gefchlechte befländig, veifchiedene Himmels- 

firiche machen öfters aus einem. Monöciften ei- 

nen Polygamiften. 

Einige Ende Botaniften haben die Ord: 

nungen der neunzehnten Klaffe geändert, dafs 

fie nur das Wort Polygamia weglaffen, und die 
Pflanzen der Ordnung Monogamia in die en 

 Klaffen vertheilt haben. 

Andere Abänderungen, die nichts zum Be- 
ften der Wiffenfchaft beytragen, übergehn wir 
gan da fie hier überflüffig zu feyn fcheinen. 

136. 

Ker der Kenntnifs verfchiedener Syfteme 
ift es für den Anfänger fehr unterrichtend, eini- 
ge Begriffe von verwandten Pflanzen zu haben. 
Sie führen den Forfcher, bey Unterfuchung un- 

bekannter Gewächfe, leichter auf die rechte Spur 

und zeigen den Weg, Gattungen zu beftimmen. 
Wir find zwar noch weit zurück, die wahren. 
Verwandfchaften der Gewächfe gefunden zu ha- 
ben, und was wir davon wiffen, find fehr un- 

‚ ‚vollkommene Bruchflücke; aber dies wenige 
kann uns doch bey Beftimmungen der Gewächfe 
fehr helfen, weil öfters die Botaniker in ihren 
Befchreibungen fich der Ausdrücke bedienen, 
wornit man einzelne Familien, die verwandt 
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zü feyn fcheinen; belegt: Linne hat folgende 
natürliche Verwandfchaften; 

ı) Palmen, (Palmae) 116.7; 

) Pfefferarten ( Pip eritde); deren Blumen 

'in eine dichte Achie gedrengt find: 2: B; Pfef- 

fer, Piper; Aronswürz, Arum u.d.ä 

3) Rohrarten (Galmäriäe); dahin gehören 

alle den: Gräfern ähnliche Gewächfe; die fich 

aber vom Grafe durch einen Hälm unterfchei- 

den, der ohte Knöten ift, z: B. Typha, Spar- 

$anium; Cärex, Schoenus u I 

4) Gräfer, (Gramina) $: 116. 0. 5 y 

5) Dreyblättrige Blumen (Tripetaloideäe), 

die entweder diey Blumenblätter, oder Kelch- 

‚blätter haben, z. B« Jüncus Älisma ü. & m, 

6) Schwerdlilien (Enfatäe), Lilien, deren Blät- 

ter fchwerdtförmig,; ünd deten Blumen eg 

trig find. 

7) Orchisarten (Örchideae), derei Wurzeln 

fleifchig find, die Blumien äber entweder einen 

&porn oder ein fonderbar geftältetes Blunienblatt 

haben: - Die Stäubfäder hängen undeutlich mit 

dem Griffel zufammen, und der Fruchtknoten 

zeigt fich ünter der Blume; 

8) Bananengewächfe (Seitäamineae), die ei- 

‚Den krautarigen Stengel, feht breite Lilienar- 

- 
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tigen Bluumenkrone haben. z.B. Amomum Can- 

na, Mufa u. d. m. 

0) Scheidenlinien ( sen, Lilien, "die 
ihre Blumen in einer grofsen Scheide Rn 
z. B. Allium, Naciffus u. f. w. 
10) Gartenlilien (Coronariae), Lilien, die 

keine Scheiden tragen und fechs Blumenblätter 
haben, z. B. Tulpa Ornithogalum, Bromelia 
uf. w. 

21) Rankende (Sarmentaceae), die fehr 
fchwache Stengel und Lilienähnliche Blumen 

haben, z. B. Gloriofa, Smilax, Afparagus u.f. w. 
12) Suppenkräuter (Oleraceae f. Holora- 

“ eeae), die unanfehnliche Blumen haben. z.B. 
Blitum, Spinacea, Petiveria, Hexniaria, Ru- 
mex u.f. w. 

13) Saftige (Suceulentae), die febz. dicke, 
Nleifchige Blätter haben. 
14) Storchfchnabelarten (Gruinales) die eine 

fünfblättrige Blumenkrone, einen mehrmal ge- 
theilten Stempel und zugefpitzte Kapfeln haben; 
z. B. Linum, Geraniüm, Oxalis u. a. m. 

15) Waljerpflanzen (Inundatae); die unterm 

Waffer mit unanfehnlichen Blumen wachfen, 
“z.B. Huppuris, Zanichellia, Ruppia; Potamo- 
geton u. a.m. 
16) Kelchblumen (Calyeiflorae),. die ER 

blofsen Kelch tragen, in dem die BIER: 
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fehfitzen, z.B. Elaeagntıs, Oivris, RE 

u. f.w. 

AR Kelchblühende (Calycanthemae), 7% 

Kelch auf dein Fruchtknoten fitzt, oder mit ver- 

wachfen it, und die fchöne Blumen haben, 

2.B. Epilobium, 'Gaura, Oenothera, Lytlırum 

u. a. m. 

18) Zweyhörnige (Bicornes), da Staubbeu- 

tel zwey lange hervorragende Spitzen haben, 

"z.B. Ledum, Vaccinium, Erica, Pyrola u.d.m. 

19) Myrtenartige (Hefperides), die immergrü- 

ne fteife Blätter, _wohlsiechende Blumen und 

viel Staubgefäfse haben, z. B. Myıtus, ge 

Eugenia u. m. 

‚20) Radförmige (Rotacea), die eine radför- 

mige Blumenkrone tragen, z.B. ein Lyi- 

“machia, Phlox u.a. d, 

21) Frühlingspflanzen pieetieh die fchöne 

Blumen haben, und gleich im Frühjahr ‘damit 

zum Vorfchein, kommen, z. B. Primula, $ 
dioiace, Diapenfia, u. m.d. 

22) pertige (Caryophylieae), die einen 

u Nägel an den Blumenblättern haben , 2 B. 

3 - Dianthus, Saponaria, ‚Agrollemma, uU. m. Br #5 

23) Dreynarbige (Trihilatae), die 4 

"M3 



bige Griffel, geflügelte oder aufgeblafene Früchte 
haben, z. B. Melia, Banifteria u. a. m. 
24) Kappenmohne (Gorydales), die gefpornte 

- oder befonders geftaltete Blumen tragen, z. B. 
Epimedium, Pinguicula, u. m.d. 

' 25) Schalige (Putamineae), die eine harte 

Ichalige Frucht tragen, z, B. ‘Capparis, Morifo- 

nia u.m.a. 
36) Vielfchotige (Multifiquae), die viele Sche- 

ten tragen, z, B. Paeonia, Trollius, Caltha, 
u.v.2 
27) Mohnartige (HnSSs Teer die einen hin- 

fälligen Kelch und eine Kapfel oder fchotenartige 
Frucht haben, z, B. Argemone, a 
Papaver u, f. w. 
28). Tollkräuter (Luridae), die gewöhnlich 

eine einblättrige Blumenkrone, eine Fruchthülle 

und fünf Staubfaden haben. Sie haben meiftens 
giftige oder fehädliche Eigenfchaften, z. B. Da. 
tura, Solanum u. f, w, 

20) OEEERERS (Gempan serae); die ee 

panula, Convolvuhis uf.w. 
30) Gedrehie Blumen (Gontortae), wenn die 

Blumenkrone gedreht ift, oder die Staubgefäfse 
und der Griffel mit fremden Blum 
chen Blättern bedeckt find, 2.8. Nerium, Aldo 
pias u. d. m. 
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31) Gewächfe mit farbigen Kelchen (Veprecu: 

lae), die einen einblättrigen Kelch, der wie eine 

Blumenkrone gefärbt ift, haben; z. B. Dirca, 

Daphne, Gnidia u. v. a. 

32) Schmetterlingsblumen (Papilionaceae), 

wenn fie Schmetterlingsblumen befitzen ($. 72- 

No.7.) z.B. Vicia, Pifum, Phafeohus u. va. 

£3) Caffienblumen (Lomentaceae), die eine 

Hülfe oder Gliedhülfe tragen, aber keine Schmet- 

terlingsblume haben, z. B. Mimofa, Caflia,_Cera- 

tonia, Gleditfchia u. f. w. 

34) Kürbisarten (Gucurbitaceae), die eine 

Kürbisfrucht, und gewöhnlich zufammenhän- 

gende Staubgefäfse haben, z. B. Cucumis, Bryo- 

‚nia, Palfiflora u. d.a. 

35) Stachlichte Gewächfe (Senticofae), fe 

haben mehrere Blumenblätter, und die Frucht. 

beiteht aus einer Menge entweder freyer oder 

nur gering eingefchloffener Saamen. Die Blät- 

ter und Stengel find entweder rauh oder fach- 

“licht, z.B. Potentilla, Alchimilla, Rubus; Ro- 
fa u.d.a. 

36) u und Kurnfrünhte (Pomaegae), die 
Xlrh 

a eine Steipfrucht oder Apfel tragen, Be 

Serkus; Auen: Bye uLw ee 

37). Säulenbl ), wenn die 
ie 4 u 
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Staubfäden in einer langen Röhre zuflammenhän; _ 
gen, z. B, Malva, Althaea, Hibifcusu.v.a. 
38) Dreyknöpfige (Tricoccae), die eine drey- 

fache Kapfel tragen, $: 98. No, 5, 2B, Euphöß: 

bia, Tragia, Ricinus u. e. a. 
39) Schotentragende ( Siliasufası, die eine 

Schote oder Schötchen tragen, $- 104, 2, B, 

Thlafpi, Draba, Raphanug u. d, 

40) Larvenblumen (P erf onatae), die eine ver: 
larvte Blume ($. 74No,13.) haben, z. B. Aentir- 

Ihinum u. m. a, 

41) Scharfblättrige: (Atperifoilsß,, die vier 
freye Saamen, eine einblättrige Blume, fünf 
Staubgefäfse, und fcharfe Blätter haben, z. B, 
Ehium, Symphytum, Anchufa u. d. m. 
42) Quirlförmige(V erticillatae), die lippen. 

‚oder rachenförmige Blumen haben, z, 4 Fr 
mus, Monarda, Nepeta u. v. a. 
43) Markige (Dumofae), die ftrauehartig ün 
und im Stengel eine lockere Markröhre haben, 

- deren Blumen zugleich klein, vier- oder ‚fünt- 
theilig find, z.B. Viburnum, Rhamnus, Evo- 
aymus u.a.m, 
"44) Hechenf: äucher ( Sepiariae), Sträucher, 
die gewöhnlich eine röhrenförmige und getheilte 
Blumenkrone, und nur wenige, gewöhnlich 
zwey, Staubgefäfse haben, z, B. Sr 
ftrum, sa Fraxinus uw 
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45) Dolden- oder Schirmpflanzen (U mbella- 

tae), die eine Dolde tragen, eine fünftheilige 

Krone, fünf Staubfäden, zwey Griffel und zwey 
freye Saamen haben, z. B. Apium, Paltinaca, 

- Daucus u. f.v.2 . 

-46) Epheuartige (Hederaceae), die eine fünf. 
theilige Blumenkrone, fünf oder zehn Staubges 
fälse und eine beerenartige Frucht tragen, dabey 
aber eine zufammengefetzte Traube haben, z.B, 

‚Hedera, Panax, Vitis, Ciffus, Aralia, ‚Zah: 

thoxylon. 

47) Sternförmige (Stellatae), die eis vier- 
theilige Blumenkrone, vier Staubfäden und zwey 

_ fieye Saamen tragen. Die Blätter find gewöhn- 
lich quixlförmig, z. B. Galium, Afperula, ve 7 
lantia ur. 
48) Gehäufte Blumen ER de wie 
zulammengefetzte Blumen ausfehn, aber keine 
zufammenhängende Staubfäden BR, zZ. e 
Scabiofa, Cephalanthus u. f. w. 
49) ergete Blumen (Gom ıp ofi ao) 

"s0) RER tragende ( ee 8. 59. 
51) Zapfen tragende (Goniferae), die einen 

_- (Strobilus) haben, $.60, Z. B. Br 

u.d.m, 
a Due liren tragende ( Corte 
natzge), die mehrere in eins verbundene Bee- 

ns M ER 2 L 
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- ren oder ähnliche Früchte tragen, z.B. PERRaE 

Uvaria, Magnolia u. a.m. 

53) Scharfblättrige (Beabeidany; die fcharfe 
Blätter und unanfehnliche Blumen haben, z. B. 

Ficus, Urtica, Parietaria, Cannabis u.a. m. 
54) Vermifchte (Mifcellaneae); dahin gehö- 

ren alle Gewächfe, die unter den vorhergehen- 
‚den Abtheilungen nicht ftehn können. 
55) Furrenkräuter (Filices). $. 116. N. 4. 
56) Moofe (Mufeci). $. 116. No. 3. 
57) Flechten (Algae). &. 116. No. 2. 
58) Pilze (Fungi). $. 116. No. ı. 

Viele diefer natürlichen Familien find fehr 
künftlich, und einige ganz unrichtig; die meilten 
aber haben in ihrem äufsern Anfehn viel Ueber- 

einflimmendes, das fich nur durch Erfahrung 
Beben, Sa. beiebreihen läfst. Man hat 

1 IT, 2 

mehr ausgedehnt. . befldn. haben ber SscH 
und Jussızu diefen Theil der Botanik bearbei- 
set; vorzüglich aber hat der letztere mit vieler 
Kenntnifs und Scharffinn die Sache behandelt. 
Bars hat 77 Familien aufgeftellt, die, eini- 

'ge kleine Unrichtigkeiten abgerechnet, ziemlich 
‚aatürlich find. Jussıru, der eine weit gröfse- 
re Menge von Gewächfen zu fehn a; 
2 zählt „. Familien. 
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+37 
Dieles mag genug feyn, den Anfängern eine 

kleine Ueberficht der wichtigften Syfteme zu ge- 

ben; mit einem Blicke wird man finden, was 

noch zu thun übrig ift, und fich überzeugen, dafs 

bey der unzähligen und ins Unendliche abwei- 

chenden Bildung der Gewächfe, der menichliche 

Scharffinn nie ein ganz vollkommenes Syftem 

aufftellen wird. 
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ei Grundfire.der. Daisıir. 
Te 

138. 
Die richtige Kenntnifs der Gewächfe hängt von 

der Art, fie zu ordnen, zu unterfcheiden und 
benennen, ab. Diefes alles beruht auf einmal 

feftgefetzten Regeln, die aus der Natur felbft ge- 
. nommen find. Die Art zu ordnen heifst die Sy- 
femkunde; davon ift im vorigen Abfchnitte ge- 
handelt worden. Wie man äber die Gewächfe 

3 anterfcheiden lernt, dies müffen wir noch ge- 

ara  nauer auseinander fetzen. Vorzüglich gehört 
dazu, dafs man eine genaue Kenntnis der Ter- 
minologie hat, fie gehörig anzubringen weils, 
‚und die Regeln, welche aus dem Bau der Ge- 
"wächfe fich ziehen laflen, anwendet. Man kann 
Gich diefe Kennmils durch die genaue Unterfu- 
chung der Blume und durch ein öfteres An: 
ichauen der Pflanze, indem man fie, ganz be- 
irachtet, erwerben Das erfiere ‚nennt man eine 
Mahode (Methodus), das letztere. di; Zufere 
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Geftalt { Habitus). Die Methode oder die x 

Kenntnifs der Gewächfe nach der Blume und 

ihres innern Baues ift eigentlich die Sache eis 

nes Botanikers; die Kenntnifs der äuflsern Ge- 

ftalt aber it nur Hülfsmittel, {ich die Methode 

zu erleichtern; denn nie darf ein Botaniker {ich 

blofs auf fie verlaffen. 

u u: 
Die Blume allein und die darauf folgende 

Frücht ift der ficherfte Theil des Gewächfes, 

woraus man die Kennzeichen wählen mufs, 

und worauf fich ein Syftem gründen darf. Es 

„hat Botaniker gegeben, welche die Blätter dazu 

haben anwenden wollen, allein die Erfahrung 

hat gezeigt, wie trüglich dergleichen Syfteme 

find. So wie nun die Blume Mittel zur Errich- 

tung eines Syflems giebt, fo giebt fie auch 

Kennzeichen, die Gattungen zu errichten. Die 

Arten aber müffen nach andern Kennzeichen, 

als denen der Blume unterfchieden werden. 

S 

140. | 
Die erfte Regel, welche aus den ER ; 

henden fliefst, it, dafs die Kennzeichen der 

Klaffe nicht mit denen der Ordnungen, und 

die der Ordnungen nicht mit denen der Gat- 

tungen einerley feyn dürfen. Dafs aber. die 

Gattungen, welche unter einer Outer ‚und 
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Klaffe ftehn, ohne Ausnahme auch die Kennzei-. 
‚chen derfelben haben mülsen, z.B. Kartoffeln, 
Solanum tuberofum. Diefe Pflanze fteht beym 

» Linne in der fünften Klaffe, und in der erfien 
Ordnung; das Kennzeichen der fünften Klaffe 
find fünf Staubfäden und der erften Ordnung 
ein Stempel: Die Gättung Solanum hat folgen- 
de Kennzeichen: einen fünftheiligen Kelch, 
tadförmige Blumenkrone ünd eine zweyfächri- 
ge vielfaamige Beere. Wollte man alfo den 
Untetfchied der Gattung in fünf $t aubgefäfsen 
und einem Stempel fetzen, fo würde man wider 
diefe Regel handeln. Aus eben diefem Grun- 
de müfsen aber fünf Staubfiden und ein Stem- 
pel, fowohl der Gattung Solanum, als allen, 
unter diefer Klaffe und Ordnung ftehenden Ge- 
wächfen zukommen. 

"Es finden zwar einige Ausnahme flatt, dafs z.B, 
‚ «inStaubfaden oderStempel mehr vorkommt, aber 

diefe Ausnahmen werden wir in der Folge ges 
nauer zu beftimmen füchen., 

141; 

Garrung (Genus) nennen wir eine Men- 
'ge von Pflanzen, die in der Blume und Frucht 
übereinftimmen ($. 117), Um die Gattungen zu 
unterfcheiden, macht man von der Blume und 
Frucht eine ge und dergleichen Be: 
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‚fchreibung heifst der Charakter (Character), 

Diefer ift dreyerley, natürlich (naturalis) künf 

lich (factitius) und wefentlich, (effentialis), 

Der natürliche Charakter (Charäcter nätu« 
’ ralis) ift eine weitläuftige, nach der Termino- 

logie abgefaflste Befchreibung der Blume und 
Frucht einer Pflanze, die für alle übrige aus 
der Gattung gewählt wird, Solche Befchrei- 
bung ift fchwer zu machen, hat man fie aber 
einmal entworfen, fo dient fie zur immerwäh- 
renden Stütze des Ganzen. 

‚ Der wefentlliche Charakter ( Character ef- 

fentialis) ift eine fehr kurze Befchreibung 

der ganzen Gattung, die nur das Unterfchei- 
dende derfelben von allen übrigen enthält. 

‚Ein künfllicher Charakter (Character facti- 
tius) ift ein wefentlicher Character, wo man 
aber die Zahl der Theile oder andere unbedeu- 

_ tende Dinge mit -dazu genommen hat. 
Der wefentliche Charakter ift beym fchnellern 

Aufluchen der Pflanzen fehr brauchbar, und 
wenn er gut: gemacht ift, fo erleichtert er fehr 

die Kenntnifs der Gewächfe. Der künftliche 
Charakter ift nurdann anzurathen, wenn Gattun- 
gen zu grofs find, und man fie deshalb in 'meh- 

zere theilt; wenn es aber möglich if, fo muls 

man dergleichen Charakter zu vermeiden fuchen, 

Der wefentliche und künflliche Charakter ınuls 
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im natürlichen liegen; ift dies nicht der Fall, fo 

- taugt einer von beyden nicht, 

Wir wollen bey unierm vorigen Beyfpiele, ;. 

bey der Kartoffel bleiben, und in der Kunflfpra- , 

che einige Charaktere anführen, alfos 
| SOLANUM 

Caryx Perianthium monophylium, quin- 
quefidum, erectum, acutum perfiftens. 

-  GoROLLA monopetala rotata. Tubus Bea 

vifimus. Limbus Mmagnu2 quinquefidus, refle- 
‚zo. planus, plieatus. 

Sramına Filamenta quinque, ER 
minima. Antherae oblongae ‚ conniventes, 
fubcoalitae apice poris duobus dehifcentes, 
' Pıstırrust Germen fubrotundum. Sty- 
lus Siliformis taminibus longior. Stigma ob- 

tufum. 

Perıcarrıum Bacch fubrotunda, glabra, 
apice punctato natata, bilocularis. Receptacu- 
lo utrique convexo carnofo, 

SemınA plıwima fubrotunda, nidulantia. 
Dergleichen weitläuftige Befchreibung heilst 

ein natürlicher Charakter, und wird nach einer 

Pflanze entworfen; die etwanigen Abweichuns 
gen einiger Arten pflegt man noch befonders an« 
zuzeigen. . Wenn man nun diefe natürliche Cha- 

. zakter des Solani mit andern, die in derfelben. 

Klaffe und Ordaung ftehn, belonders mit vei- 
he 

wandten 
’ Ä - . 
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wändten Gattungen; als fpanifchem Pfeffer, Cap» 

ficum, Judenkirfche, Phyfalis u. m. vergleicht; 

fo zeigt fich däs Unterfcheidende, 2. B. 

= # SODBENUM 

Cotolla rotatä. Antheräe fubcoalitäe, api- 
te poro gemino dehifcentes. Bacca bilocularis; 

Diefer wefentliche Charakter wird die Gat- 

tung Solanum feht leicht unterfcheiden. Gefetzt 

aber, es fände {ich eine Pflänze, die zwär ganz 

den Chärakter hätte, aber darin abweichte, dals 

die Beere vierfächrig wäre, wenn man diefe als 

befondere Gättung untetfcheiden wollte, fo wür- 

de der Charakter künftlich feyn, weil die Pflanze 

eigentlich doch zum Solano ; wie wir in der Fol: 

ge fehn werden ($: 152: 153), gehören müßte 

142; 

Die Natür verbindet; wie wir gefehn haben 

($ 114); jedes einzelne Gewächs mit allen an- - 

dern durch gewiffe Achnlichkeiten. Diefe Aehn- 

lichkeiten find es nun, woräuf fich die Gättun- 

gen gründen. Es läfst fich aber auch leicht ein- 

fehn, dafs eben deshälb die Gattungen nicht 

würklich in der Natur find, und nur als Hülfs- 

mittel der Kenntnifs dienen, Gattungen müllen 

fich nur auf Blume und Frücht gründen; die 

Be. 
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wichfen bemerken, find nicht blofs an die; Ps 

fondern an allen übrigen 'Theilen derfelben zu 

finden. 

143. 

. Gattungen find für die Wiffenfchaft nothwen: 
dig; und um die Kenntnifs derfelben zu erlan- 
gen, mufs man den ganzen Bau der Blume uhd 
der Frucht genau kennen. Der Bau derfelben 
ift entweder natürlich (Structura naturaliffi- 

‚ ma), oder abweichend (differens),, oder end- 
lich befonders (fingularis). 

144. 

Der Bau (Structura) wird wieder nach der 
Zah! (Numerus), nach der Geflalt (Figura), 
der Lage (Situs), und dem Verhältniffe (Pro- 
portio) betrachtet, und bey diefen fieht man 
darauf, ob fie natürlich, abweichend, oder be- 
fonders ift- Ueberhaupt mufs bey Gattungen 

, Immer auf Zahl, Geftalt, Lage und Verhältnifs 
gefehen werden, weil ohne diefe keine Gattung 

. gehörig beflimmt werden kann. Auf fie beru- 
‚hen alle Gattungen und die meiften Regeln, die 
wir noch ir der Folge anzeigen müffen. ' 

ee nf : an ; 145. 

" Der natürliche Bau (Structura EREEE 

Gm) eg der Frucht und Blu: 
= t 
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me, welche am häufigften vorkomint. Beym 
welfentlichen Charakter zeigt man fie nicht ar; 
denn fie dient nur zuin Maasftabe aller andern 

Bildungen: Der natürliche Bau der Blume it | 
folgender: 

Der Kelch ift grün, "kürzer äls die Blümenkro- 
ne, dick; die Blumenkrone zäxt, fällt fehr leicht 
ab, und wird vom Kelche eingefchloffen. Die 
Staubgefäfse ftehn innerhalb der Blumenkrone, 
die Staubbeutel ftehn gerade auf den Staubfäden, 

. der Griffel nimmt die Mitte der Blume ein. 

Nach der Zahl it der Kelch und die Blumen- 
krone gewöhnlich fünfmal eingefchnitten, die 
Staubgefäfse fünf und ein Griffel. Die Einfchnitzg 

te: oder Blätter des Kelchs und der Blumenkrone 
find gewöhnlich mit den Staubgefälsen von glei: 
cher Zahl. 

Die Frucht pflegt (ich immet nach dem Grif- 
fel zu riehten: ift ein Stempel, fo ift fie einfächrig, 
find mehrere, fo find auch mehrere Fächer im 
der Frucht. 

Die Gettalt des Kelchs ift gewöhnlich, hit 
aufrecht ftehenden Einfehnitten oder Blättern $ 
die Blume zeigt fich mehr oder weniger trichter: 
förmig; die Staubfäden zugefpitzt; der Stempel 
hat ‘einen fchmalen ‘und zugefpitzten mit ehr E: 

= Sacher Narbe verfehenen ‚Griffel. 5 

. Das Verhältnißs it: ‚der Kelch zeigt fh um 

RA, 
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den dritten Theil kleiner, als die Blumenkrone; 
die Staubfäden und Griffel find kaum länger, als» 
der Kelch. Die Lage ift folgende: der Kelch 
fchliefst die Blumenkrone ein, und die Blumen- 
blätter wechfeln mit den Einfchnitten ‚oder Blät- 
tern des Kelchs ab. Die Staubgefäfse ftehn den 

. Einfchnitten oder Blättern des Kelchs gegenüber. 
"Der Stempel fteht auf der Spitze des Fruchtkno- 
tens. Die Saamen find äm Fruchtboden befefligt. - 

Noch gehört zum natürlichen Bau, dafs eine 
einblättrige Blumenkrone auch einen einblättri- 
‚gen Kelch, und eine mehrblättrige Blumenkro- 
ne eineh mehrblättrigen Kelch hat: Blumenkro- 
‚ne und Kelch find am Fruchtboden befefligt. 
Bey mehrblättrigen Blumenkronen ftehn die 
Staubgefäfse auf dem Fruchtboden, 
trigen auf der Blumenkrone felbft. 
- ‚Diefer natürliche Bau mufs nie bey Befchrei- 
bungen mit eingemifcht werden, - So würde es 
zurh Beyfpiel in dem natürlichen Charakter des 

bey einblät- 

‚Solani ($. i41.) fehr überflüfsig feyn, wenn Ca., 
Iyx corolla minor, viridis, foliaceus, corolla te- 
mera, Antherae pulvere favo farctae, Ger 
men poft florefcentiam intumefcens, und folche 
Dinge befchrieben wären, die zum natürlichen 
Bau der Blume und Frucht gehören, weil jeder 

. einen folchen Bau fich denkt, und nur auf das- 
een was davon verfchieden zu. nn en 
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146. - 
Unfere botanifchen Kenntniffe würden fehr 

eingefchränkt feyn, wenn die Natur dem natür- ' 
lichen Bau immer treu geblieben wäre, und alle 

“Früchte und Blumen nach einer Form gefchaffen 
hätte. Wir finden aber gerade das Gegentheil , 
und find dadurch im Stande, uns mehrere aus- 
gebreitete Kenntniffe im vegetabilifchen Reiche 
zu erwerben. Die ganze Terminologie kann hier 

- zum Beweife dienen; diefe zeichnet, uns das Ab- 
weichende der Gewächfe auf, und diefe Abwei- 
chungen, wenn wir fie blofs an der Blume und 
Frucht betrachten, geben uns den abweichenden 

Bau (Structura differens) der Gewächfe. 
Diefer Bau ift. die Grundlage aller Gattung;;.durch 
ihn, verglichen mit dem natürlichen, beftehen 
zur Gattungen und ihre Charaktere. 

147. 5 
ee Bau (Structura fin'gularis) 

ift derjenige, welcher ganz dem natürlichen ent 

gegengeletzt ift, diefer giebt die fchönften Cha: 
zaktere. Wenn zum Beyfpiel bey einer einblät- 
tigen Blumenkrone die Staubfäden auf dem 
Fruchtboden ftehn, da fie doch an der Blumen. 
krone fiehn follten, dieles ift ein befonderer Bau; 
oder wenn die Honiggefäfse zwifchen der Blu 
menkrone und dem Kelche fiehn, . wie bey der 

N3 E 
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Willdenowia, da fie doch zwifchen der Krone 

und den Staubfäden ftehn follten, 

Einige noch auffallendere Beyfpiele find auf 

der fünften Kupfertafel vorgeltellt worden, die 

ich noch deutlicher hier auseinanderfetzen muls, 

Die Gattung Cucullaria Fig. 112, 113. zeich- 

net fich durch eine orchisartige Blume, die auf 

einem Blumenblatte die Staubbeutel befefligt 
hat, aus, 

DieGattungRhopala Fig, ı1;. hat die Staub- 
fäden auf der Spitze der Kelchblätter ftehn. 

Die Gattung Lacis Fig, 116. hat keinen Kelch 
und Blumenkrone, fondern eine fehr einfache, 

aus vielen Staubgefäfsen und einem Griffel befte- 
_ hende Blume. 

 Dimorpha Fig.ı36. zeichnet fich durch ein 
einziges an den Seiten ummendrallies Blu: 
menblatt aus. 

Dorftenia Fig. 123. hat einen Medneiich 
Fruchtboden, der mit Blumen männlichen P 

224. und weiblichen F, ı25. &efchlechts “dicht 
befetzt ift,. die einen fonderbaren Kelch haben, 

‚Sterculia Fig. 144: hat einen lang geftiel 
ten Fruchtknoten, der mit verwachfenen Staub- 

fäden hefetzt ifl, 
. Eben fo zeichnen fich die Blumen.der Peri: 

' placa, Afclepias nnd Stapelia aus; Fig, 
83, 83. 89. 90. gl. 92, 98. 99. 200, ‘Diele {ii 
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* mit befondern Theilen, die wir bey den Ho- 
niggefäfsen angezeigt haben, und welche die 

' Staubgefäfse mit dem Griffel ganz bedecken, 

verfehn. Die Staubgefäfse find fonderbar ge- 

Naltet, die Staubfäden find wie Gabeln an einem 

knorpelartigen Körper befefligt, und tragen an 

jeder Spitze einen Staubbeutel. 

Durch eine befondere Art von Schlauch (Afci- 

dium $.29.), welcher die Stelle eines Nebenblatts 

vertritt, zeichnen fich zwey Gattungen aus, 

nemlich: Afcium Fig. ıı7. Diefe Gattung hat 

einen geftielten Schlauch (Afcidium fipita- 

tum) der dieht hinter der Blume feftfitzt, und 

ohne Deckel (nudum) if, ‚Ruyfchia Fig. 

119-192 hat einen Schlauch, der ohne Deckel _ 

(nudum) und mit zwey Blättern (bilobum) 

verfehen ifl, welcher die ee von hinten 

umgiebt. 

Dies wenige wird deutlich genug beweifen, 
dafs die angeführten Blumen einen beföndern, 

ganz den gewöhnlichen entgegengefetzten Bau 
haben. . Mehrere Beyfpiele wird man durch . 

. Heifiges Zergliedern der Blumen noch leicht 

hinzufügen können, 

‚148. 

Aus diefer Art des verfehiedenen Baues der 

au folgt der Satz, dafs die G tung 
; N 4 
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‚leichter zu unterfcheiden find, die einen befon- 

dere oder auch nur abweichenden Bau haben; 

hingegen -diejenigen, welche dem natürlichen 

Bau am: nächften kommen, fchon mit mehre- 

rerer Schwierigkeit zu beflimmen find. Der na- 

türliche Bau erftreckt ich auch auf alle befon- 
dere Familien des Gewächsreichs, von welchem 
jede- ihren gewöhnlich natürlichen Bau, das 

heifst, der am meiften vorkommt, hat. Die . 

Doldengewächfe, Lilien, Schmetterjingsblumen, 

“ ‚kreuzförmige und zufammengefetzte Blumen 
"find deshalb, weil fiein ihrem Bau fo viel Aehn- 

lichkeit haben, am fchwierigften zu unterfchei- 
den. Um nun die Gattungen aller Art leich- 

ter zu beftimmen, find Regeln feftgefetzt wor- 

den, welche diefelben unterfcheiden lehren, 

und-die man bey neu entdeckten Pflanzen an- 
‚ wenden mufs. Es giebt Regeln, die im Allge- 
meinen für alle Gewächfe gelten, und wieder 
andere, die nur bey Familien anzuwenden find, 
Wir wollen 'aber vorher noch den Kelch der 

Pilanzen genauer zu beflimmen fuchen, 

= 149. 
= it bey einigen Blumen, die nur eine 

äufsere Umkleidung ‚haben, fchwer zu beflim- 
men, ob der gegenwärtige Theil Kelch oder 
Blumenkrone fey? Man hat diefes auf verfchie- 
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‚dene Art feftzufetzen gefucht,. aber nie mit 2 
Gewifsheit etwas entfcheidendes gefagt. Im 
firengften Sinn braucht man den Unterfchied 
zwifchen Kelch und Blumenktone nicht, man. 
könnte beyde Theile mit &inem Namen bele- 
gen, den Kelch den äufsern, die Blumenkro- 
ne aber den iunern Theil nennen. Dadurch 

wären zwar in ungewiflen Fällen die Zweifel, 
welches Kelch und Blumenkrone fey, gehoben; 

aber man würde fich auch aus den Befchrei- 
'bungen nicht einen fo deutlichen Begriff von 
der Geftalt der Pflanze machen können. . Beffer 

ift es daher, Kelch und Blumenkrone zu un- 

terfcheiden, und für zweifelhafte Fälle etwas zu 
beftimmen. Linne fagt, wenn nur ein Theil 
‚daift, und die Staubfäden ftehn den Einfchnit 
ten gegemüber, fo ift es ein Kelch; wechfeln fie 
aber mit den Staubfäden ab, fo ift es eine Blu. 
menkrone. Man findet aber Kelche, wo die 
Staubfäden mit den Einfchnitten abwechfeln, 
und bey Pflanzen, die eine gröfsere Anzahl 
Staubfäden, als Einfchnitte oder Blätter‘ des 
Kelchs haben, ift es nach diefer Regel unmög 
lich zu fägen, ob der Theil Kelch oder ee 
krone fey.. Scopoli meynt, man müfse, wenn 

‚-nur ein Theil da wäre, ihn, um allen Verwir- 
zungen yorzuheugen, ag nennen. . Diefes 

freitet gegen alle Analogie. Es giebt Gattun- 
N; 
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gen, die nur einen Theil haben, von denen 

aber nachher eine andere Art mit Kelch und 

Blumenkrone entdekt wird, da kann leicht der 

Fall eintreten, dafs man den Theil Kelch genannt 

hat, der eigentlich Blumenkrone ift- Am beflen 

wäre es wohl, den Theil Keleh zy nennen, der 

mit den $taubfäden ziemlich’gleiche Länge hat, 

der’ grün und von fefler Subftanz ift. Diefe drey 

Dinge müfsen da feyn, wenn man den Theil 

Kelch nennen foll. Blumenkrone wäre der Theil, 

der länger oder gerade fo lang als die Staubfä- 

. den, gefärbt und von zarter Subflanz it. Ein- 

zelne Ausnahmen können nicht gelten. Diefe 

& drey Kennzeichen müfsen immer zufammen- 

genommen werden; z.B. hat die Blume von 

Thefium linophyllum nur einen Theil, der 

etwas länger als die Staubfäden von felter Sub- 

ftanz, grün, aber auf der innern Fläche weils A 

ift. Es mufs aber diefer Theil Kelch genannt 

werden‘, weil er aufserhalb grün und von 

fefter Subftanz ill. - Eben fo zeigt fich bey 

Daphne Mezereum auch nur.ein Theil, der 

gefärbt, viel länger ais die Staubfäden "aber von 

_ fefler Subftanz ıft. Man hat einige verwandte 

Gattungen gefunden, die noch _einen kleinern 

Kelch haben; auch felbit einige Arten von 
Daphne, die etwas dem Kelch ee ER 

ten, deshalb mufs diefer Theil‘ Blumenkı: 
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heifsen. Man mufs noch, aufser den gege- 

benen Kennzeichen beym Kelche und der 

Blumenkrone auf die Aehnlichkeit mit andern 

- Pflanzen fehn, und es wird nicht leicht der Fall 

eintreten können, dafs man üren follte, ’ 

150. 
Bey Beftimmung neuer Gattungen ift es nö- 

thig: dafs der wefentliche Charakter allen zu der Gat- 

tung gehörigen Arten zukomme, und keiner Abän- 

derung unterworfen fey. 

So wie die Frucht und die Blume der einen 

Art ift, mufs auch die der übrigen feyn. 'Es 

darf z, B. nicht die eine Art eine Beere, und 

die andere eine Steinfrucht haben, wie Linne 

es mit Gattung Rhamnus gemächt hat, die & 

gentlich zwey befondere nemlich Rhamus und 

erprue Rusmiächt, 

“ 151. 

De Charakter einer Gattung mufs nach der 
Zahl, Geflalt, Luge und Werhältnifs ($- 144-) 
der Blume und Frucht gemacht werden. 

- Nurdie Zahl, Geftalt, Lage und Verhält 

nifs können, zufammen genommen, eine Gat- 

tung beflimmen, aber nicht eine von diefen 

befonders. Es giebt oft Arten, welche in ‚die 

fen oder jenen Pan ni ie Se 
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! weichen, deshalb verdienen fie doch nicht als 
befondere Gattungen betrachtet zu werden. 

152. 
Die Zahl allein kann niemals Gattungen be _ 

fiimmen, und mufs nie als etwas. wichtiges ange- 
„fehn werden. 
Nichts ift nach als die Zahl der Staub- 
fäden. Diefe Pflegen bey einer Gattung öfters 
fehr verfchieden zu feyn. Einige Pflanzen, wenn 
fie in einem fetten Boden ftehn,, haben ein oder ' 

“ zwey. Staubfäden oder auch Blumenblätter mehr. 
Oecfters haben fie auch doppelt oder nur halb 
fo viel: Staubfäden, als, fie haben follen; z.B, 
foll eine Pflanze fünf Staubfäden haben und fie 
hat zehn; oder umgekehrt, fie foll zehn haben 
und hat. nur fünf, Es pflegen zwey in vier, 
diey i in fechs, vier in acht, fünf in zehn, fechs 
in zwölf abzuändern, fo dafs fich die Zahl nach 
diefen Graden. vermehrt oder vermindert. 
Wenn alfo der. übrige Bau mit einer andern 
Gattung vollkommen übereinftimmt, und nur 
die Zahl eines Theils der ‚Blume abweicht; fi ey 
es Kelch, Blumenkrone, Staubgefäfs oder Stem- 
‘pel, fo ift es unrecht deshalb - eine Be - zu 
machen, 

‘ "Diefe und ae a Regeln find die ein- 
zigen Ausnahmen der Ss 140. angeführten Regel» 
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153. 

Wenn die Zahl in allen Theilen der Blume - 
beftändig ift, dann kann fie als ein Unterfcheidung.. 
zeichen einer Gattung, doch aber nur mit Vorficht 
gebraucht werden. » 

Diefe Regel kann nur mit vieler Vorficht an- 
gewandt werden. Wenn es nur irgend möglich ® 
ift, fo mnufs man nicht auf die Zahlfehn. Lin- 
ne hat ein Beyfpiel diefer Regel an den Gat- 
tungen Potentilla und Tormentilla gegeben. Die 
Zahl unterfcheidet diefe beyden künfllichen Gat- 
tungen: die erfte hat einen doppelten fünfblär. 

- trigen Kelch und eine fünfblättrige Blumen- 
krone. Der Kelch und die Blumenkrone bleiben 
zwar in ihrer Zahl befändig an beyden Gattun- 
‚gen, aber N ee. verdient döch esagt 
EA nicht. 

154. 
en einblättrige und. vielblättrige Kelch können 

Sr Gattungen befiimmen, aber nicht die Zahl 
der Einfchnitte und Blätter. Eben IR auch 
von der Blumenkrone.  . 

“©. Es giebt nur. einige Familien, bey denen 
der Kelch von Wichtigkeit it, gewöhnlich wird 

‚ auf die Zahl der Einfchnitte oder Blätter des 
felben nicht geachtet. ‚Wenn =. Pa 

R; 
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blättrigen,, die andere einen aus-mehrern Blät: . 

tern beftehenden Kelch hat, fo müfsen fie als 

hellinimee Gattungen angefehn werden, Der 

Grund davon ift, dafs niemalen ein vielblättri- 

ger Kelch in einen einblättrigen übergeht, wohl 

aber die Zahl der Blätter des vielblättiigen 

u Kelches, oder die Zahl der Einfchnitte am ein- 

"blättrigen einer ‚Veränderung unterworfen feyn 

| können. Eben fo ift es auch mit der Blumen- 

krone: 
ä 1 55: 

Die Zahl der Staubfäden mufs nach der Mehr: 

heit der Blumen beftimmt werden, ift aber die erfie 

fich entwickelnde Blume in der Zahl der Staubfäden 

vor den andern verfchieden, # richtet man fich nach 

diefer: 

. Sehr oft find an einer Pflanze die Blumen 

nicht in.der Zahl der Staubfäden übereinflim« 

mend, und dann mufs man fich nach der gröfsern 

Zahl richten, ‚aber auch zugleich mehrere Arten 

damit vergleichen. Bisweilen zeigt fich zwar eine 
Verfchiedenheit in der Zahl der Staubfäden, aber 

fo dafs die erfin Blume mehrere als die übrigen. 

hat. In.diefem Fall miufs man natürlich nach der 

erften Blume rechnen, weil diefe fich am voll: 
kommenften hat entwickeln können; auch zeigt 
die AeleänakEnk sit Kixleen een wie‘ viel 

= 
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Beylpiele davon geben Ruta, ‚Monottopa und 

Chryfofplenium. 

E56; 
a Man mufs nicht zu viel Gattungen machen: 

Diefe Regel ift eine der wichtigften. Viele. 

Gattungen find! ein offenbarer Schaden für die 

Wiffenfchaft, Ueberhaupt müffen die Unter- 

fchiede zwifchen Gattungen nicht zu fehr ge- 

fucht feyn. Es ift die erfte Pflicht eines Botani- 

“ kers, die Wiffenfchaft fo leicht als möglich zu 

machen, aber durch zu feine und gefuchte Un- 

terfchiede der Gattungen wird er derfelben mehr 

Schaden als Nutzen bringen. 

ne 187. Sen 
Auch auf die äufsere Geftalt (Habitus) aller . 

zu einer Gattung gehörigen Arten mufs man achten, 

aber nie darauf bauen, | 

‚ Mit vielen Einfchränkungen ift nur diefe Re, 
= anzuwenden, um nicht durch {trengere An- 

' wendung detfelben der Wiffenfchaft naehthei- 
lig zu feyn. Bey neuen Gattungen muls man 

. darauf. fehn, ob die äufsere Geftalt nicht mit ei- 
ner andern übereinkomme;. ‚denn. oft lehrt diefe, 

dafs die für eine andere Gattung gehaltene Pflan- _ 
ze zu einer fchon bekannten gehöre, und nur 
etwas in der Zahl der Theile oder „Geflalt der 
"Blume abweicht, Wer aber auf die äußere Ge- 

4,2» 
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Ralt der Pflanze bauen will; wird gewifs mit Be 

fimmung der Gattungen nicht weit reichen. : 

' Wenn eine Pflanze in der Blume und Frucht 

mit einer fehon bekannten Gattung zufammen- 

Rimmt; aber ein ganz fremdes äufseres Anfehn 

hat, fo mufs die Pflanze nicht von der Gattung 
getrennt werden. Ein Beyfpiel mag dies erläu- 

tern Ich nehine an, man entdeckte eine Pflan- 

ze, die nach der Blume und Frucht völlkommen 

: eine Linde wäre, äber einen krautartigen Sten- 

gel und gefiederte Blätter hätte. So fehr nut ., 

auch diefes äufsere Aüfehn von den übrigen Ar- 

ten .der Linde verfchieden wäre, fo mufs mar 

doch die Pflanze unter der Linde ftehen laffen. 

Diefer Fall it zwär nicht würklich in der Natur 

vorhanden, aber ähnliche findet man häufig, 

Zur Beftätigung der obigen Regeln will ich aus 

eben der Gattung ein würklich vorhandenes Bey- 

fpiel anführen. In Nordamerika wächft ein Baum, 

deffen Frucht mit der unferer Linde überein- 

ftimmt, in der Blume aber zeigen fich aufser den 

Blumenblättern noch andere kleine _Blumenblatt- 

artige Schuppen; da aber dies äufsere Anfehn 
vollkommen mit unferer Linde übereinflimmt, 
und nur ein fo kleiner Unterfchied in der Blume 
fich zeigt, en nr ee 
Linde ge 
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158. 

Die Regelmöfsigkeir der Blume ift kein zz 
Kenntzeichen für Gattungen. ' 

Nicht. immer ift die gegenfeitige Länge der 
Blumenblätter befländig; wer alfo darauf allein 

„eine Gattung gründen will, thut unrecht, ‘Es 
können auch noch Pflanzen entdeckt werden, 
die fich von andern nur durch die Unregelmäf. 
fıgkeit der Blume ünterfcheiden, wie fchwan- 
kend würde.die Kenntnifs der Gewächfe werden, 
wenn man wegen eines fo kleinen Umitandes 
gleich die Zahl der gen vermehren wollte, 

1 59. 

Die Geftalt der Blume ift der der Erucht alle- 
zeit vorzuziehen. 
Man trift mehrere Gattungen, deren Arten 
in ihrer Blume übereinllimmen, als Gattungen, 
deren Arten in der Frucht diefelbe Geftalt hät- 
ten. Die ältern Kräuterkeriner verliefsen fich zu 
fehr auf die Geftalt der Frucht, die doch, wenn 
hie nicht anders als in der äufsern Form ab- 
weicht, nichts beflimmt. Bey der Gattung Pi- 
nus haben wir das deutlichfie Beyfpie. Aus 
diefer hatte man ehemals, weil die Frucht bald 
runder, bald länger, fpitziger oder ftumpfer u, 
f. w. it, mehrere „Gattungen gemacht. Auch 
die Anzahl der Fächer in der Frucht hat fonil 

o 

pr 
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Botaniker/irre geführt; fie kann aber allein 

nichts enticheiden, weil die Zähl (% Bm nie- 

mals Gattungen beflimmen kann. | 

160. 
Geringe meichungini in der Geftalt der Blume 

gelten nicht bev Beflimmung der Gattungen. 

Die Geftalt der Blumenkrone ift fehr man. 

‚nigfaltig, wie wir aus der Terminologie wiflen, 

hg aber es gieht doch viele Arten derfelben, die 

fich fehr ähnlich find. Diefe grofse Aehnlich- 
keit zeigt nun offenbar, dafs dex Uebergang der 

einen Art zur andern gering ift, und fich die 

Natur nicht nach unfeten Beftimmungen richtet. 

- Eine trichterförmige Blumenkrone kann leicht in 

eine ‚präfentirtellerförmige übergeha, und um: 

gekehrt, werın Gatfungen nur um folcher Klei- 

‘ migkeiten willen getrennt werden follten, fo 

würde man eine zu grofse Menge bekommen, 
Bey der Gattung Cofvallaria hat die Weizwurz 
(Convallaria Poiygonatum) eine röhrenförmige, 

das Mayblümchen (Gonvallaria majalis) eine glo- 

ckenförmige Blumenkrone. Hieraus fieht man, 
dafs geringe Abweichungen verwandter Arten 

der Blumenkrone nieht in Beträcht kommen. 

Wenn aber Pflanzen mit einblättrigen und 
mehrblättrigen Blumenkronen verwandt find, 
fo müffen fie getrennt werden, Die Geftalt der 
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Blumenktone mulfs fchr ähweichen, wenn Plan 
zen deshalb follen getrennt werden. E 

161: 

Wenn die Frucht bey verwandten Pflanzen fehr 
verfchieden if; Kae; die Gaätiungen &etrennt 
werden. 

Es können Pflanzen vollkömmen in ihrer 
Biume tbereinflimmen, aber eine ganz ver: 
fchiedene Frucht haben; beruht die Verfchie. 
denheit der Frucht nicht auf die Zähl ‘der Fi- 
cher öder der Saamen, oder auch auf die Ge: 
ftalt derfelben allein, fo müffen die Pflanzen ge- 
trennt werden, Dies beweifet das fchon ange: 
führte Beyfpiel der Gattung Rhannus; ünter 
‘welchem Namen Linne äus Verlelin zwey Gat- 
tungen vereinigt hat, tiemlich die eine mit einer 
Beete, die andere mit einer Steinfrucht. Eben 

fo ift die Gättüng Abroma und Theobromä nur 
durch die Frucht verfchieden. Deigleichen Un 
er er 
fehn werden. 

162. 

Das Hontgefäfs giebt die beflen Gattunge: 
eic hen; . 

- Wenn ein Honiggefäfs von befondeter Ge 
a eine Blume von der andern untericheidet, 

°a 
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fo giebt dies die beften Kennzeichen. Es ıft aber 

wohlzu merken, dafs das Honiggefäfs eine auf- 

fallende Bildung haben mufs. So ift es z. B. un- 

richtig, die Arenaria peploides als eine befondere 
Gattung anzufehn, weil in der Blume Drüfen 

find, oder die amerikanifche Linde von der euro- 

päifchen als Gattung zu unterfcheiden, weil kleine 
Schuppen in der Blume bemerkt werden. Wenn 

aber, wie bey andern Pflanzen, cylinderartige 

‘oder fadenförmige Honiggefäfse find, fo dürfen 

diefe befondern Bildungen nicht überfehn wer- 

den. Die Regel ift nicht fchwer zu beobachten, 

weil nur felır wenige Ausnahmen fich finden. 

163. | 
Die Figur des Griffels und der Staubfäden kann 

keinen Gattungscharakter geben, ‚fie müfste denn er 

fonderbar jen- : 

Es findet fich häufig, dafs die Figur des Griffels 
und derStaubfäden bey Arten einer Gattung ver- 
fchieden itt, dafs der Griffel mit den Staubfäden ab- 
werts gebogen ift, oder eine etwas abweichende 
Geftalt hat, aber darauf kann man nicht immer ' 
achten. Zeigt ich aber in einer Gattung ein fehr 
älliger Griffel, z. B. Cordia, oder getheilte Staub- . 
fäden, oder fonft eine wefentliche Verfchieden- 
heit, fo verdient fie eine befendere A 
farnkeit. 

a FE 
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164. | } 
Die Lage des Fruchtknotens macht ein er 

kennzeichen der Gattungen aus. 

“ Pflanzen mögen auch Böck: fo übereinftim- 

_mend gebaut feyn, und der Fruchtknoten befin- 

det fich bey der einen unter, bey der andern über 

dem Kelch, fomüffen fie als verfchiedene Gat- 

tungen angefehn werden. Esift noch kein Bey- 

{piel bekannt, dafs diefe Lage des Fruchtknotens 

fich verändert hätte. Die einzige Ausnahme da- ı 

von macht die Gattung Saxifraga; bey diefer 
giebt es Arten, die den Fruchtknoten unter dem 

Kelche, andere die ihn halb unter und halb über ° 

demfelben, und endlich welche, die ihn ganz 

über dem Kelche haben. : Hier fieht man aber 

den Uebergang ganz deutlich, und folglich mufs 

auch bey diefer nur allein eine Ausnahme ge- 
macht werden, 

Ä 165. 
Die L:ige oder vielmehr die Anheftung Fr Staub- 

gefäfse if fehr wichtig bey Gattungen. 

‘Ob dieStaubfäden auf dem Kelche, auf der Blu- 
menkrone, oder auf dem Fruchtboden ftehn, dies 
‚macht den Hauptun a a n aus.; 

De] 

IME Uebereinfimmung der ganzen Pflanze oder 

Blume mag feyn, wie fie will, fo werden doch 

die —n nach der Anheftung beflimmt. ö 



Bey den nelkenartigen Pflanzen, vorzüglich bey 

der: Gattung Lychnis und Silene, fiehn einige 

Staubfäden auf dem Fruchtboden, andere auf 

der Blumenkrone, Diefe nur machen eine Aus- 

nahme, } ‘ - | 

EEE 166. = 
PR >”? Gefchlecht (8 exus) der Pflanze kann nie: 
mals zum Unterfchied der Gattungen dienen, 

. Wenn eine Pflanze fich im Gefchlecht von 
“ einer.andern unterfcheidet, fo wird diefes beym 
Gattungscharakter nicht geachtet, wenigftens 
kann es zu keinem wichtigen Unterfchied die 
pen. Man hat bemerkt, dafs nichts unbeftändi- 

ger als der Unterfchied des Gelfchlechts il; denn 

öfters werden durch Cultur Zwitterblumen in 
männliche oder weibliche verwandelt, auch ha- 

ben die verfchiedenen Himmelsftriche darauf Ein- 
Auf. Z. B. das Johannisbrod (Ceratonia Sili. 
qua) ift in unfern Gärten mit vollkommen ge+ 

trenntem Gefchlechte auf verfchiedenen Bäumen 
(Dioecia) allezeit bemerkt worden; in Aegypten 

aber findet man diefen Baum befländig mit Zwät- 

terblumen, Viele Gattungen, z. B, Lychnis Va» 
leriana, Cueubalus, Urtica, Carex u, f v.a, ha- 
ben Arten, die mit getrennten Gefchlechtern 

_ yorkommen, da doch alle übrigen i in ‚dem Ge* 
Ichlechte verfchieden find, 

2 
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* Bis dahin haben wir nur die Regeln ange- 

zeigt, die im Allgemeinen und bey allen Fa- 

milien des Gewächsreiches gelten. Es giebt aber 

noch befondere Regeln für einzelne Gewächfe, 

die hier noch angezeigt werden müffen. Hat 

man diefe und die vorhergehenden genau ge- 

_Safst, fo macht es keine Schwierigkeit, Pflan- 

zen richtig in Gattungen einzutheilen. Es lielsen 

fich zwar für alle natürliche Familien befondere 

Regeln geben, aber es ift hinreichend, nur die 

wichtigften anzuzeigen, 

167. , 

Die Gräser ($. 116. No. 5.) haben zuviel 

Uebereinfiimmendes in ihrem ganzen Bau, dafs 

man befondere Regeln zur Beitimmung der Gat- 

tungen wählen mufs. Die Zahl der Staubfäden, 

die Gegenwart oder der Mangel einer Granne 

können niemals Gattungen trennen oder beftim- 

men. Die Zahl der Blumen, der Spelzen und 

des Griffels aber dürfen nicht überfehn werden. 

Es zeigt fich beynahe nichts, was einen guten 

Unterfchied geben könnte, als die Zahl dieler 

Theile; und wollte man diefelbe, da fie doch fo 

befländig bey ihnen ift, überfehn, fo würden die 

Gattungen zu grofs werden. Der Umichlag (In- 

e oben); den man an spe Grälern- ehr 

giebt v € 
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fo wie auch die Bea se Spelzen und des Ho- 

1 niggefä [ses 1 
a g ER 

| ne 
Die Lirien ($. 116. No. 6. ) müffen nach 

dee Scheide (Spatha), ob diefe ein- oder mehr; 

blättrig, e ein- oder vielblumig it, , unterfchieden 
werden. Ferner, was bey wenig andern: Ge- 

wächfen vorkommt, dient die Narbe, die Dauer 

der Blumenkrone, und die Richtung der Staub- 
“ fäden zur Befimmung der. Gattungen. Man 

‚ mufs alfo fehn, ob die Narbe eingefchnitten, und ' 
wie oft fie es ift; ob dieBlumenkrone abfällt, ver- 
trocknet oder ftelın bleibt; ob endlich die Staub- 
fäden aufrecht ftehn oder gebogen find, oder 
auch eine fchiefe Richtung haben. * Aufserdem 
gelten noch die allgemeinen fchon angezeigten 

‚ Regeln fowohl bey diefer, .als bey den übrigen 
ı Familien. Bier 

169. 
Die Dorvensewächse ($. u No. 45) 

haben von allen Familien die gröfste Ueberein- 
fiimmung unter einander. Sie haben eine fünf- 
blättrige Blumenkrone, fünf Staubfäden, den 

; Fruchtknoten unter der Blume, zwey-Stempel, 
ja fogar der-Blütenfland und die Frucht, die aus 
zwey freyen Saamenkörnern befteht, En fich 
unter “einander ähnlich. Linne ee, in der all- 

h) 
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gemeinen und befondern, Hülle ($. 31. ) einen 

Unterfchied zu finden, wornach die Gattungen 
könnten beflimmt werden, aber diefer Theil if 
fehr grofsen Veränderungen unterworfen, und 
kann in den wenigften Fällen einen guten Cha- 
‚rakter abgeben. Man hat alfo einen andern Un- 
terichied gefunden, und zwar in der Frucht. Ob- 
gleich diefe immer aus zwey freyen Saamen be- 

. fteht, fo ift ihre Geftalt doch merklich verfchie- 
den, und auf diefe allein beruhen bey den Dol. 
dengewächfen die für Gattungen ficheren Kenn- 
zeichen. 

170. 
„. Die LIPPEN- oder RACHENFÖRMIGE 
BLuMmEn oder die ganze vierzehnte Linnei- 
fche: Klaffe ($- 132.) hat folgende Theile, nach 
denen nur allein die Gattungen derfelben be- 

 fimmt werden können. Die Blumenkrone, 
den Kelch und die Richtung der Staubfäden. - 
In dererften Ordnung ($. 133.) kann die Frucht, 
welch& bey allen gleichförmig geftaltet if, kei- 
nen Charakter, fo wenig als der Griffel geben; 
denn. bey den meiften find vier freye Saamen, 
und der Griffel befteht aus einem einfachen 
Stempel und zweytheiligen Narbe. Die Ein 
fchnitte des Kelchs alfo, und die verfchieden 
geftalteten Lippen der Blumenkrone, fo wie ‚bey ER 
er Gattungen die Richtung der Staubfä- 

©; 
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den, denn bey den meiften liegen fie in der 

Oberlippe, geben Charaktere für Gattungen, 

In der zweyten Ordnung ($. 133.) ‚giebt die 

Frucht, die fchon weit mehr verfchieden ift, 

eine grofse Menge von Kennzeichen, wornach 

"Sich die Gattungen beftimmen laffen, - Meık- 
würdig ift bey diefer Familie, dafs bey einigen 
dazu gehörigen Gewächfen eine Lippe fehlt, 

“and man hat bemerkt, dafs denen in dererften - 

Ordnung die obere, denen in der zweyten die 
untere Lippe fehlt. Als Beyfpiele der eıften 
Ordnung können Teucrium und Ajuga dienen, 
in der zweyten Ordnung Tourettia und Caftille- 
Ja. Die Gattung Scordium des Herrn Cavanilles, 
die nur eine Oberlippe, aber keine Unterlippe 

hat, macht hiervon, weil hie‘ zur eılten Ordnung 

i Eh eine Ausnahme, 

171. 
Die KREUZFÖRMIGE BLUMEN oder die 

zur funfzehnten Klaffe gehörigen Gewächfe ($. 
13%.) find für den Botaniker, wegen der grofsen 
Vebereinfiimmung aller Theile am fchwierigiten 
zu beflimmen. Nur allein die Frucht kann 
die Gattungen uüterfcheiden, und zuweilen die 
Honigdrüfen in der Blume, felten aber der 
Kelch, ob er abllicht oder anliegt. Die Blu- 

> menksone könnte zwär auch einen Unterfchied 
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geben, aber fie ift bey allen gleichförmig, und 

. die einzige Gattung, Iberis zeiehnet fich nur 

durch zwey kürzere Blumenblätter aus. 

372, 
Die SCHMETTERLINGSBLUMEN oder 

die fiebzehnte LinneifcheKlaffe ($, 132.) hat auch 

in der Frucht und Blume viel Uebereinftim- 

mendes. Der Kelch ift hier das Vorzüglichfte, 

worauf man merken mufs. Nicht fo fchön find 

die Charaktere von der Blumenkrone,.denn es 

kommt blofs auf das Verhältnifs der einzelnen 

Theile derfelben an, oder auf ihre Lage, ob 

fie sat auseinander gebreitet find oder nicht, 

Chgraktere find nie anzurathen, 

Sufäen in dem Falle, wo man nicht anders uns 

terfcheiden kann, oder wenn die Lage oder das 

Verhältnifs fehr merklich von andern verfchie- 

den ift, Die zufammengewachfenen Staubiäden 

geben nur fehr wenig unterfcheidendes, . Die 

Narbe aber macht einen deutlichen Unterfchied. 

Obgleich die Frucht der meiften Schmetterlings- 

blumen eine Hülfe oder Gliedhülte ift, fo weicht 

fie doch in ihrer Geftalt fehr ab, und nach der | 

Gefalt, Bekleidung oder Zahl der darinn ent- 

haltenen Saamen können ea er 

BER 
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173. =. 

Die zusamMENGESETZTEN BrLumeEn 

oder die neunzehnte Linneifche Klaffe ($. 132.) 

haben wegen des fehr abweichenden Baues ganz _ 

andere Regeln. Bey diefen fieht man auf die 

allgemeine Blumendecke, den Fruchtboden und 

das Federchen. Hierauf allein beruhen alle Gat- 

tungen diefer Familie. Das Geichlecht, wel- 

ches Linne bey den Ordnungen. dieler Klaffe 

“ anwendet ($. 133.) ilt für Gattungskennzeichen 

"nicht anzurathen, eben fo wenig die Gefalt 

der Blumen, Viele Gattungen .diefer Klaffe, 

die keine Strahlenblumen haben, bekommen 
bisweilen durch einen fettern oder feuchtern 

Boden, oder auch in einer wärmern Gegend 

Strahlenblumen, fo wie andere fie bisweilen ver- 

leren. Eine bey uns gewöhnliche Pflanze 

Bidens cernua foll' nach dem Gattungscharakter 

keine Strahlenblumen haben, und dennoch, 

wenn fie auf fehr naffen fchlammigen Boden 

fteht, erhält fie Stahlenblumen. Linne, der 

beyde "Abänderungen gefehn hat, hielt die 

Pflanze mit Strahlenblumen für eine befondere 

Art, und nannte fie Coreopfis Bidens. _Dar- 

aus folgt alfo, dafs die beyden Gattungen Bi- 

_dens und Coreopfis nicht verfchieden wären, 

wenn blofs auf folchen geringfügigen ‚Unter 

fchied das Welen derfelben. beruhen follie- Es 

2° 
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liefsen fich noch mehrere Beyfpiele hier anfüh- 

ren, die man aber bey genauerem Nachfuchen 

bald bemerken wird. 

; 174: ; 3 
Die CryrToGamısten ($. 132.) oder die 

Gewächfe der vier und zwanzigften Klaffe, deren 
Blumen fich dem unbewaffneten Auge nicht zei- 

gen, müffen nur nach der Frucht beftimimnt wer- 
den. Es darf kein Gattun gscharakter diefer Ge- 

wächfe gegeben werden, den man erft durch 
Narke Vergröfserungen entdecken kann, und 
dann mufs auch diefer Charakter leicht zu finden 
feyn. Die Blume der Cryptogamiften ift nun 
von der Art, dafs fie nur zu einer gewiffen oft 
fehr kurzen Zeit, und dann nur mit larker Vet- 
gröfserung zu felın it; auch hat man fie bey 
verfchiedenen noch nicht beobachten können. 
Daher würde es fehr fehlerhaft feyn, einen 
Theil, der nicht leicht, oder doch nur mit vie- 
len Schwierigkeiten fichtbar it, zum Kennzei- 
chen der Gattungen zu wählen. Die Frucht ift 
aber leicht und nur durch eine mäßige Vergröf. 

,  ferung zu bemerken: aus den Gründen mufs die- 
ferund kein anderer Theil gewählt werden. Man 
hat aber noch nicht alle Arten der Früchte bey 
den Cryptogamiften genau unterfucht, daher find 
die Farrenkräuter, Flechten BREEIie Bee a 2 ” 

ers.» CL) erg 
u Zeu St acal 

ie 

« 
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Linne hatbey den Farrenkräutern die Art, 

wie die Früchte ftehn (Inflorefcentia), zur‘ Be- 

fiimmung der Gattungen angewandt: Bey eini- 
gen.ftehn die Früchte in Reihen, bey andern in 
Kreifen, bald i in der Mitte, am Rande, oder in 
den Winkeln des Blatts. Bey den andern Ge- 
wächfen darf der Blütenftand nicht, um Gattun- 
gen zu beftimmen, gebraucht werden, und doch 
äft es hier gefchehn., Da man aber noch keine 
andere Eintheilung kennt, fo mufs fie bis dahin 
bleiben, Diefes gilt auch zum Theil bey den 
Flechten und Pilzen, die noch alle durch künf- 
tige Entdeckungen beflimmt werden müffen. - 

ie Moofe find in neuerer Zeit fehr genau 
üunterfucht worden, man kennt ihre Blumen und 
Früchte: daher ift man auch im Stande, beffere 
Gattungen als vormals zu geben. Bey diefen Ge- 
wächfen kommt es blofs auf das Maul der Büch- . 
fe an($. 207.d). Dies giebt eine Menge Kenn- 
zeichen, die fehr beftändig und leicht zu be 
meıken find. 

Noch ift zu merken, dafs alle Gattungen fur nach 
der Blume und Frucht, nie aber näch der Wur« 

- zel, dem Stengel, oder nach andern Theilen, felbft 
so nicht nach dem pen (Involucrum) 

nal dürfı 

7 
Eine Aur khperies) heul dene, einzelne 

nt 

MANS CAULEA 
S a en 
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Saamen gezogen unverändert diefelbe bleibt, 

Eine Asarr (Varietas) ill eine in der Farbe, 

Gelftalt, Gröfse oder. Geruch von einer bekann- 

ten Art verfehiedene Pflanze, die leicht aus dem 

Saamen in die eigentliche Art, von der fie ab- 

ftammt, wieder übergeht. Arten, diefich nur 

mit grofser Mühe von einander unterfcheiden 

laffen, aber doch aus Saamen gezogen beftändig 

diefelben bleiben, werden fehr leicht mit den Ab- 

arten verwechfelt, und wegen der grofsen Aehn- 
lichkeit, die fie mit andern haben, von einigen 
Kräuterkennern HALBARTEN (Subfpecies) 
genannt. Da man aber mit der einfachen Ein+ 

Ze in Arten und Äbarten alles beftimmen 

kann, fund diefe Abtheilung auch leicht zu ver- - 
Kahn ift, fo fcheint es überflüfsig zu feyn, Halb- ' 

arten annehmen zu müffen. Die Abarten dür- 

fen nicht mit den Mıs6zstarrtes (Mon- 
fra) verwechfelt werden, die zwar Abänderun- 
gen find, nur mit dem Unterfchiede, dafs fie ihre 
natürliche Beftimmung die Fortpflanzunig durch 

. Saamen nicht erfüllen. Kranke Pflanzen haben 
auch zuweilen das Anfehn einerAbart, find aber 
doch leicht zu unterfcheiden, wie wir in der Fol- 

ge fehn werden. Die verfchiedenen Regeln, nach 

welchen die Arten befliimmt werden, berulien 

nicht auf die Blume und z er = 
an Theile der Pflanze. ug „> 

Fi 

* 
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Der vs ; 176. £ s ’ 

der‘ ‚Beflimmung der Arten mufs man nicht 

auf Farbe, Geruch, Gefchmack, Gröfse, oder auf 

- die Auffenfeite, ob fie glatt oder haarig ift, ‚fehn. 

Wenn zwey Pflanzen nur blofs durch die 

a Farbe der Blume, durch einen ganz verfchiede- 

‘nen Geruch oder Gefchmack, durch einen Zoll 

oder Fufs hohen Stengel, endlich durch ein glat- 

tes oder haariges Blatt oder Stengel verfchieden 

find, fo können fie nur als Abarten angefehen 

werden. Unterfcheiden alle diefe Eigenfchaften 

EVlaiueiengenen BER eine Pflanze von der an- 

dern, dann könnte fie elıer für eine befondere 

‚As gelten. 

Weifse oder fchwarze Flecke auf den Blät- 

tern der Pflanze können bey Unterfcheidung der 

Arten etwas beftiinmen; aber man kann nur 

dann darauf achten, wenn würklich verfchiede- 

“ne Pflanzen fich durch nichts weiter beffimmen 

laffen. Kann man aber die Pflanzen, ohne die 

Farbe zu erwähnen, beflimmen y fo thut man 

immer beffer. 

Geruch und Gefchmack können, weil fie fich 

nur vergleichungsweife beftimmen laffen, nicht 

für kg angenommen werden. 

Die Gröfse hängt zu fehr von der NeibiB; 

denheit desBodens ab, als dafs man daraui 
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ficht nehmen Ernte Eben fo hängt die Beklei- 
dung auch von Umfländen ab; denn ein haari- _ 
ges Blatt kann ebenfalls durch den verfchiedenen PR: 
Boden in ein glattes verwandelt werden. 

Filzige, Itachlichte, gewimperte, wollige Blät- 
ter und Stengel find nicht fo leicht einer Verän- 

“derung unterworfen, und geben. die beiten Un» 
teeicheiriungsmittel, 

177: 

De Wurzel giebt ein Schönes untrügliches. Kenn: 
£eichen, Arten zu beflimmen, Fn ; 

Wenn die Wurzeln zweyer fich ähnlicher 
Gewächfe verfchieden find, f6 kann man fie als 
befondere Arten anfehn. Eine Ausnahme ma: 
chen die eultivirten Gewächfe, Die lange Gultur 
oder einige Kunftgtiffe des Gärtners haben. den: 
felben öfters eine ganz fremde Geftalt gegeben,- 
z.B» Mohrrüben (Daueus Cärota), diefe hat wild- 
wathfend keine tübenartige und gelbe Wurzel; 
nur durch. Gultur erlangt fie diefe er. Nur al 
lein bey wildwachfenden Gewächfen kann obi- 
ge Regel gelten. So lange man aber die Wur: 
zel als ein Kennzeichen der Att anzuführen 
vermneiden-kann,; und fich noch andere Merk 
male an der Pflanze zeigen, fo thut matı bef- 
fer, die Wurzel nicht als ‚Unterfcheidungsmittel - 
zu.-gebrauchen;. weil man nicht immer, zumal 

r 



226 IM. Grundfätze 

bey getrockneten Pflanzen, die Wurzel zu fehn 

Gelegenheit hat, 

178 

Der Stengel giebt ein ficheres, Arten leicht unter- 
. fcheidendes, Kennzeichen ab, 

- Selten artet der Stengel aus, unddeskaib giebt 
erdas befte Kennzeichen; befonders ift der run- 

de, eckige, gegliederte, kriechende Stengel u.f.w, 
fehr beftändig. Nicht fo ficher ift der äftige Sten- 
gel, er kann Schon eher fich verändern, und giebt 
allein kein gewilfes Kennzeichen, 

1 79 

Die Dauer eines Gowächfes giebt nur in dem ur» 
Sprünglichen Vaterlande deffelben ein gewijfes Kenn: 
zeichen, Arten zu beflimmen. 
Wenn verwandte oder fehr ähnliche Pflanzen 

fich in der Dauer unterfcheiden, dafs die eine ein‘ 
PER u Be SE ns an 

oder auch ein Strauch oder Baum ift, fo müffen 
fie als befondere Arten angefehen werden. Man 

_ maufs aber die Dauer der Pflanzen in ihrem Va- 
terlande erforichen. Alle bey uns zweyjährige 
Gewächfe find in einem warmen Klima einjäh- 
tige, Einige Staudengewächfe aus warmen Ge- 
genden werden bey uns Sommergewächfe; die 
Wurzel erfriert im Winter, und wir müffen fie 
wieder ausfäen, Rn en 
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in warmen Himmelsftrichen Sträücher, weil kei. 
ne Kälte ihre Stengel verdirbt. Wenn alfo die 
Dauer eines Gewächfes etwas Unterfcheidendes 
zeigt, mufs man die andern Arten genau prü- 
fen, ob fie nicht auch in einem milderen Klima 

"länger ausdauern. Sind aber Pflanzen unter 
einer Himmelsgegend in der Dauer abweichend, 
fo kann diefes als das ficherfte Kenzeichen ange- 
fehn werden, z. B. Mercurialis annua und peren- 
nis, haben fehr viel ähnliches, aber der Name 
beftimmt fchon ihre Unterfchiede, 

180, 
An den Blättern laffen fich die meiften. Ge: 

wächfe von einander unterfchieden, 
' Faft alle Gewächfe laffen fich durch die ab- 

weichende Form ihrer Blätter von andern un- 
terfcheiden. Es giebt aber Fälle, wo fich die 
Pflanzeti nicht fo ganz deutlich nach den Blät. 
tern beflimmen laffen, fo machen die meilten 
'Doldengewächfe, zulammengefetzte Blumen; 
alle Wafferpflanzeni, Feigen und Maulbeerärten 
eine Ausnahme davon. Bey diefen Gewächfen 
find die Blätter auffallenden Veränderungen un- 
terworfen, dafs man ohne Uebung nicht mit 
Gewifsheit Art von Abart unterfcheiden kann. 
Sieht man alfo eine Unbeftändigkeit i in den Blät 
tern, fo müffen andere Kennzeichen aufgefucht * 

nn 2, = 
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181: 

Die Stützen geben ein ficheres Kennzeichen für 

Arten, was allen andern vorzuziehen ifl. 

Unterfcheidet fich eine Pflanze ' von der ans 

dern durch Stacheln Blattanfätze ‚oder Neben- 

| Blätter, fo können fie die Arten zu üunter- 

fcheiden. augewandt werden. Es ift aber da- 

bey zu merken, dals diefe Theile nicht abfal-. 

len müffen, wenn fie als Kennzeichen gelten 

Tollen. 

182. 

- Der Dorn (Spina) und die Ranke (C ie 

find nicht immer als. fichere Kennzeichen anzıw. 

nehmen. 

Der Dorn ift nichts weiter als eine verhär- 

tete, nicht vollkommen entwickelte Knofpe, 

die, wenn die Pflanze in fetteren Boden ge» 

fetzt wird, in Zweige auswächft. Birnen, Ci- 

trohen und mehrefe Gewächfe häben in m& 

gererm Boden Dornen, die fich in fetterem 

verlieren. Einige Pflanzen, die fehr viele Dor- 

nen haben, behalten fie auch im fettern Bo- 

den. Der Stachel (aculeus) if fehr befländig 

und verliert fich niemals durch‘ Veränderung 

des Bodens. Eben fo ändert auch die Ranke 

zuweilen bey Pflanzen, die Schinetterlingsblu- 

‚ men haben, ab. Man mufs = vohagmtn 
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überzeugt feyn, dafs der Dorn oder die Ranke 

niemals fehlt, wenn man dadurch die Arten 

xichtig unterfcheiden will. 

153. 
Am ficherften ifl der Blütenfland, 

So leicht hat man kein Beyfpiel aufzuweifen, 

dafs der Blütenfland Abänderungen unterwor- 

fen wäre. Wenn Pflanzen fich auf diefe Weife 

unterfcheiden, fo find fie ohne Zweifel verfchie- 

dene Arten. Ungewiffer aber ift die Zahl der 

Blumen, ob nemlich zwey, drey oder mehrere 

beyfammen ftehn. Ueberhaupı mufs man mer- 

ken, dafs nichts in der ganzen Natur fich unbe- 

Rändiger, als die Zahl, zeigt, und dals nie ficher s 

auf fie zu bauen ift, 

184. 

Man mufs nicht um einer Kleinigkeit willen eine 

'Abart zur Art, oder eine Art zur Abart machen. 

f Wie wir aus der Gefchichte unferer Wiflen- 

fchaft fehn werden, hat man im vorhergehen- - 

den und im Anfange diefes Jahrhunderts, jede 

nur unbedeutende Abänderung eines Gewäch- - 

fes, für eine befondere Art angefehn, dadurch 

entitand die gröfste Verwirrung. Es ift alfo 

Regel, lieber eine Pflanze für eine Abart.an- 

zufehn, als fogleich eine eigene Art daraus, 

zu machen. Eben fo leicht kann ER: 
= = > 

= 
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verfchiedene Art als Abart angefehn werden, 
und für die Wirfenfchaft verlohren gehn; 
daher ınufs man nach allen gegebenen Regeln 
fehn, und diefe genau prüfen; find alsdann noch 
nicht alle Zweifel gehoben, .fo beflimme man 
die Pflanze nach der gröfsten Wahrfcheinlich- 
keit als Art oder Abart, vergeffe aber nicht die 
Zwei dabey anzuzeigen, 

185, 

Die gewählten Kennzeichen einer Art müfen 
unter allen Umftänden zu finden Jeyn. 

Wenn eine Pflanze auch noch fo erofnen 
Veränderungen unterworfen ift, fo müffen- doch 
die Kennzeichen fo gewählt feyn, dafs fie bey 
allen Abarten zu erkennen find. Es würde 
daher fehr fehlerhaft feyn, eine Pflanze, die ge- 
wöhnlich ein fünflappiges (quinquelobum) Blatt 
hat, und mit ganzen Blättern abändert, nach‘ 
dem fünflappigen Blatte von andern zu unter- 
fcheiden. Hier müffen . andere Kennzeichen \ 
aufgefucht werden, weil fonft der Anfänger, 
welcher nur die Abart, aber "nicht die rechte 
Art gefehn.hat, nie zur Gewifsheit koramgen, 
katın. 

186, 
Die FREE wornach alle Arten’ einer 

Gattung beflimmt werden, müjfen ı von einem’ oder 

‚ wenigen Theilen hergenommen Jon. er 

% 

- 



“der Botanik. 231 

‚ ‚Wenn eine Gattung viele Arten hat, und 

ich wollte die erfte nach der Aehre, die zweyte 

nach den Blättern, die dıitte nach dem Sten- 

gel, die vierte nach der Wurzel, die fünfte 

nach der Frucht u. f. w. unterfcheiden , fo wür- 

de niemand meine beflimmten Gewächfe mit 

Gewifsheit “erkennen. Einen ähnlichen Feh- 

ler hat Linn bey der Gattung Paederota be- 

gangen, 

ParperortaA Aegeria fols ferratis, infe 

zioribus alternis. 

PAEDEROTA Bonarota folüs oe op- 

pobßtis. 

PaAEDErOoTA caerulea eorollarum labio fu- 

periore indivifo. . J 

PArovrrora lutea corollarum labio ER: 

riore bifido. 

Wer kann aus diefen gegebenen Kennzei- 

chen willen, ob die beyden letzten Arten Blät- 

ter wie eine von den beyden erften haben; und 

wer kann mit Gewifsheit beflimmen, ober das 

rechte Gewächs gefunden hat? Es ift alfo 

nothwendig bey den Arten einer Gattung dar- 

nach zu fehn, welcher Theil die beften Untei- 

fcheidungsmittel giebt, und find diefes mehrere. 

Theile, fo müffen fie bey allen angezeigt und die 

Verfchiedenheit angemerkt werden, damit kei- 

-ne EN oder Verwirrungen entfichn. 

Pi4 3 
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187. 
‚ Nur zur . Zeit der Blüte er de Frucht mi 

die, Kennzeichen brauchbar, 
"Kein Botaniker kann mit Gewifsheit die Ge- 

wächfe ohne Blüte und Frucht beflimmen, ‘er 
müfste dann dureh öftere Ueb ‚lich eine 

Fertigkeit, fie an ihren Blättern zu unterfchei- 
‚den, erworben haben. Kennzeichen alfo, die 

. von einer Pflanze vor der Entftehung der 

Blume oder Frucht gegeben werden ‚ find ® 
gänzlich unbrauchbar, 

188. 
Die Ühelsen Kennzeichen wernach: Arten 

beftimmt werden, mufs man aus det Erfahrun g 
lernen. Es ift aber bey der Befchreibung einer 
Pflanze noch folgendes zu merken. Eine Be. 
Jchreibung (Deferiptio) wird nach der Teı- 

"minologie ganz genau aufgefetzt, und man mufs 

dabey folgende Ordnung beobachten, Erftlich 
die Wurzel, darauf den Stengel, die Blätter, 
‘die Stützen, und endlich den Blütenfland, 

. Auch mufs bey einer genauen Befchreibung, 
5 die Farbe der Blume angezeigt werden, aber 
überflüfsige, weitläuftige und von felbft leicht 
begreifliche Dinge, müffen übergangen wer 
den. Solche find, dafs die Wurzel fich'unter der 
Erde befindet, die Blätter grün find u. d. m, 
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Die. alten. Botaniker haben äfters Usesen ge- 

fündigt. - 
189. 

‚Der: ‚Unter[chied (Diagnofis) der Arten ift 

eine kurze Befchreibung einer Pflanze, die nur 
‘ das Wefentliche enthält, Diefer wird nach fol- 
genden Regeln abgefafst, 

Der Unterfchied mufs nicht. zu lang feyn, und 
- wo möglich aus zwölf Wörtern beflehn, 

Wir ($.186.) haben gefehn, dafs man bey 
dem Unterfchiede nur auf das Unterfcheidende 

: fehn :mufs, dabey aber alle entdeckten Arten 

der Gattung nicht vergeffen darf, um ihn 
fo einzurichten, dafs der, welcher die Pflan- 

‚ze zum erftenmal Dieht, und alle andere Ar- 
‚ten derfelben Gattung nie gefehn hat, nicht: 
mehr zweifeln darf, welche Pflanze er vor fich 
hat. Wörter, die überflüfsig find, müffen 

ausgelaffen, _ und nur die, welche fie von a 
dern unterfcheiden, angezeigt werden. Sind ; 
mehr als zwölf Wörter die Pflanze deutlich zu 
machen nöthig, fo müffen fie angeführt wer- 
den, denn es ift. beffer, dafs der Unterfchied 
deutlich und An8: als yuveländlich und 

kurz fey. 

„ Der Unterfchied uf in lateinifchen Ausdrük- 
‚ken abgefafsı Jon, und alle Wörter im ANGE 
Sehn. 

[3 
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” Wir wollen unfer ira ‚Beyfpiel die Kartof. 

fel nehmen. Diefe gehört zur Gattung Sola- . 

num und der Unterfchied zwifchen den andern 

Arten diefer weitläuftigen Gattung ift: 

Soranvıtuberofum caule inermi herba- 

ceo, foliis pinnatis integerrimis, ee! fub- 

diviis. 

"Es mufs im Umterfchiede kein relativer Bari 

Was A E von der Beflimmung der Arten - 

gefagt ift, gilt auch bier. Gröfse, Farbe u.d. m, 

können.nichts befiimmen, weil man diefe Dinge 

nur durch Vergleichung mit andern Gewächfen 

beftimmen kann, und man nicht immer die Gegen- 

fände, womit fie verglichen werden, zur Hand 

hat. Zum Beyfpiel mag folgender Unterfchied 

dienen, der gegen diefe Regel abgefafst ift. 

Solanum arborefcens, tomentofum, latifolium ; 

fructu magno einereo Bart. aequin. 104. RS 

Wer kann wohl aus diefem Unterfchiede die 

Pilanze erkennen? 

Es mufs auch kai verneinender, Ausdrusk in dem 

Unterfehiede Jen. : 

3 Wenn man in einem ee nur fagt, 

was die Pflanze nicht hat, fo kann offenbar ze, 

durch nichts deutlich werden, Z.B. 

Cufcuta caule parafitico , x volubili, pur 
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mi, afpero punctato; floribus racemofis, non 

conglomeratis aut pedunculatis. Krock filef. 251, 

Wenn eine Gattung nur aus einer Art befteht, 

fo braucht Ser durch keinen Unterfchied as 

zu werden, 

“Es verfteht fich von felbft, dafs eine einzige 

Art allein, ohne Vergleichung mit andern, kei: 

‚nen Unterfchied geben kann, daher man auch 

keinen bey einer Gattung, die aus einer Aut be- 

fteht, fuchen darf, So würde es fonderhar feyn, 

bey Butömus, Paris, Parnaffia u. y. a. einen 

Unterfchied anzuführen, da nur eine Art von 

allen diefen Gattungen bekannt it, und alfo 

‚keine Vergleichung ftatt finden kann. 

. Wenn aber von einer Gattung nur eine Ast 

a it, fo mufs eine genaue Befchreibung 

davon gemacht werden, um, wenn mehrere ent- 

deckt werden follten, fie unterfcheiden zu können, 

Man kann alle diefe Regeln ganz kurz zufam- 
menfaffen, wenn man fagt; ein Unterfchied mufs 

nur blofs das Auszeichnende beflimmt und kün- 

dig gefagt enthalten. 

190, 

- Die vollftändige Befchreibung des natürli- 

chen Charakters ($. 141.) einer Gattung, muls 

. in folgender Ordnung abgefafst feyn: Erflich 

der Kelch, dann die Biumenkrone, die Ho: 

ee die Staubgefäfse, der Griffel, die 

> 
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Frucht und der Saamen. - Bey den zufammen- 
gefetzten Blumen befchliefst der Fruchtboden, 

und bey den Dolden fängt man mit dem Um- 

fchlage an. Eine bündige ‚Befchreibung der 

Gattung ift in dem wefentlichen Charakter ent- 

halten ($. 241.), und die Regeln, wie er ge- 

macht werden mufs, find auch fehon befiwmt 
word len e 

Man mag nun ein noch fo verfchiedenes Syftem 

wählen, fo gelten doch alle diefe Regeln ohne 

A e 

\ 

191. , 
Die Asarrten (Varietates), wenn fie 

nicht erheblich find, verdienen eben nicht fehr 
die Aufmerkfamkeit des Botanikers; haben fie 

aber eine fremde Geftalt, fo müllen fie ange- 
. merkt und befchrieben werden, damit keiner fie 

für Arten anfehe. Abarten, die blofs in der 
Farbe beftehn, können den Botaniker nicht rei. 

zen, weil diefefich leicht, wie wir bald fehn wer: 
den ($. 194.), verändern. Die verfchiedene Bil: 
Anes mufs aber genauer beobaclıtet werden, 

192. 
Being: an den n Geyirhleg tigen 

de Hauptfarben: 
1) dunkelblau re: Kaskebin wie Betiner | 

‚blau. Fe 
be u u 4 

u "7 a Ser BR = > 
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2) himmelblau (coeruleus), heller, wie die Blu- 

men des Vergifsmeinnicht. 

-3)fehmaltblau (azux eus), beynahe die vorher- 

gehende Farbe, nur fehr brennend wie Ultra» 

zmarın; - x 

. 4) blafsblau (caefius), fehr blafsblau mehr ins 

Graue fpielend. 

5) flahlgrün (atrovitens), fehr dunkelgrün, 

etwas ins Dunkelblaue fallend. 

6) kupfergrün (aeruginofus), hell Blaugrün: 

‚7) grasgrün (prafinus, faturate-virens, 

{maragdinus), ein fchönes Grün, wo weder 

Gelb noch Blau hervorfchimmert. 

8) gelbgrün (flavo-virens), Grün, das etwas 

ing Gelbe übergeht. 
‘9) graugrün (glaucus), Grün, was ins Graue 

ftark übergeht. 

10) goldgelb (auteüus), Gelb, was Binz sein 

ift, und keine fremde Beymifchung hat. | 

"11)' ochergelb (ochraceus), Gelb, was kaum . 

merklich ins Braune fehimment. 

12) blafsgelb (pallide flagener 2 a 

als gelb. 

. 33) Schwefelgelb Kulphureus), ae geb: 
gelb, z-B. die Blumen von Hieracum Pilofellas #2 

24) dottergelb (vitellinus), fchön G
eb, daset | 



15) roflfarben (fercuginens ), Braun, was 

ftark ins Gelbe übergeht. 

26) tief, WERE das Aunkeiie teinfte 

Braun. 
17) gemeinbraun (Kuleus), eine braune Farbe, 

die ftark ins Graue fchimmert. 
'18) kaftanien- oder leberbraun ads hepa- 

 tieus), Braun, das ins Dunkeltothe fpielt. - 
19) orangegeb (aurantiacus), gelb und roth 
vermifcht: 
20) zinnoberroth Wine f, ein Snbarineh 

fahl brennend Roth. 
21) ziegelfarben (lateritius), .die vorige Farbe, 

nur matter und ins Gelbe fpielend. 
22) fcharlachfarden (coceineus f. phoenis 

ceus), zinnoberroth fehr'brennend und kaum 
merklich ins Blau fpielend, 
23) fleifchfarben ( carneus ); eine Milchung 

zwifchen weifs und roth. 
24) fafranfarbig (croceus), fehrdunklesOrange, 
25) hochroth (puniceus), das mager 

brennende Roth wie Garmin 

26) blutroth { RETTEN E bürskibdaz 
matter als das vorhergehende aber fehr rein, 
27) rofenroth (rofeus), ein fehr use 

zoth. 
28) Schwugateil: (atropurpureus), fchr Dun 
%elroth, das chen der nahe; 
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'29) violett (viölaceus), Blau mit Roth ver- 

30) lilafarben (lilacinus ), die vorige Farbe, 

nur ungleich matter und mehr ins Rotlıe fpielend. 

31) rabenfchwarz (ater), das alleır sinfte und 

dunkelfte Schwarz. 

32) gewöhnlich [chwarz (niger), ' was fchon 

melır ins Grau fpielt. 

33) afchgrau (cinereus), dunkel igarae, : 

34) perlfarben (grifeus), lebhaftes Hellgrau. 

35) blafsgrau (canus), mehr weils als grau. 

36) dbleyfarben (livid us), Dunkelgrau ins Vio- 

lette fpielend. 

37) milchweifs (lacteus f. candid us), blem- 

eifs. 

38) weil. (albus), mattes Weifs, 

39) weißslich (albidus), fchmuziges sizttes, 

Weifs 

40)- FERN, (hyalin us); durchfeheinend 

klar wie weifles Glas. 

‚Nur allein’ bey den Flechten und Pina 

da diefe Farben zur genaueren Beftimmung ge-- 

braucht. - Sie find auch bey diefen Gewächfen 

"nicht fo abweichend, wie bey andern, 

Auf der neunten Platte find alle hier angeführten 

Mifchungen der Farben aufs genaueite vorgeflellt, 
weil blofse wörtliche Befiimmung klare Begriffe 

nicht deutlich machen kann. Wires nk BAREE # 
Asic.L, 

Aug - am au 

at 
® ' = 

“R- 5 % hun, 

Y 

” 
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193. 
Jeder Theil ‚einge Gewächfes pflegt auch be 

#limmte Farben zu haben. 

Die Wurzel ift gewöhnlich fchwarz oder weils, 

bisweilen braun, felten gelb oder roth, aber nie- 

mals grün "Der Stengel und die Blätter find gewöhnlich 
grün; feltener roth, bisweilen weifs und fchwarz 

gefleckt, am feltenften gelb, äufserft felten blatiy 

und nur weils oder braun, wenn lie filzig find. 

Die Blumenkronen find von allen Farben, 

felten aber grün, und noch feltener fchwarz; der 

Kelch aber ift gewöhnlich grün, und felten von 

anderer Farbe, niemals ichwarzu 

Die Staubfäden find gewöhnlich durchfich: 

tig oder weils, feltener von anderer Farbe, 

Die faltigen Arten Früchte find von allen 

Farben. 

Die Kapfeln find a grün oder FR 
felten fchwarz. 

Der Saame ift fchwatz oder nen. feltener 
von anderer Farbe; 

- © Sonderbar ift es; dafs gelbe Biiitinkrihen bey 
is PERF ehgeSEU und den Herbfiblumen 

vorkommen: Weiffe Blumenkro* 

hen finden ich am meiften bey Frühlingsblu* 

ineni ‚Blaue und. weiffe Blumen find vorzüglich 
in kalten, toftie Blumen oder Blumen whäche” 
nen bregpenien Farben sewöbalich in. v = 

_ 
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aa, Weiffe Beerensfind gewöhn- 

lich füfs, rothe fauer, blaue fufs mit fauer ver - 

mifcht; und fchwarze fade oder giftige 

\ E - 194. 

Wenn gleich die Botäniker niemals äuf ale 

Farbe achten, ($. 176.) fo ift doch die Art, wie 

einige Blumen und Früchte diefelbe vetändern, 

wichtig: Am meiften gehn die Farben ins Weiffe 

über. Die rothe und blaue pflegt lich am häu- 

' figften zu verändern. Seltener find die Verände- 

tungen in gelb, oder dafs roth in gelb über: 

geht; blau ‚geht fehr häufig ins rothe über, Wir 

wollen von allen Beyipiele anführen. 

: Roth geht ins Weilfe über, bey: 
Erica, Serpillum, Betonica, Pedicularis; Diani 

. thus, Agroftemmä, Trifolium, Örchis; Digita- 

As, Carduus, Serratula,, Papaver, Fumaria, 
ium um; 

Blau verwandelt fich ins Weijfe bey: 2 

Campanula, Pulmonaria, Anemone, Aguile 
gia, Viola, Vicia, Galega, Polygala, Symphy- 

tum, Bortago, Hyffopus, Dracocephalum, Sca- 

biofa, Jafione, Centaurea, Cichotium uw a. m. 

Gelb verwandelt fich ins Weiffe bey: 

Melilotus, Agrimonia, Zechelum,. Tulpa, 

» 
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Blau verwandelt fich in Roth bey: 
Auquilegia, Polygala, Anemone, Centaureä, - 

Pulmonaria u.tw 

Blau verwande:t fich ins. Gelbe dt 

Commelina, Crocus u.v.& 
" Roth geht ins gelbe über bey : =. 

Mirabilis, Tulipa, Anthyllis u,e. &° 
Roth verwandelt fich in Blau bey: 

 Anagallis‘ u..4. m. 
Weifs ins Rothe bey: 

Oxalis, Datura, Pifum, Bellis. 

Die Früchte befonders die fafti 
dem öfters ihre Farbe. 

Schivarze Beeren verwandeln fich in. waßr bey: 
Rubus, Myrtillus, Sambucus u. £. w. 
„Schwarz erwendel fich in gelb ber 
TREE 

“ Roth geht ins Weilfe über bey: 
Ribes, Rubus Idaeus. 

Roth geht ins Gelbe über bey 
Cornus. 

Grün ins Rothe bey: 

en, verän- 

: Ribes Groffularia. 

Schwarz in. Grün bey; 
'Sambucus, - 

Die Saxinen der Pflänzen vor = 
häufig ihre Farbe in eine‘ ändere, aD Mohn 

en 
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Die Saainen der Schmetterlingsblumen find am 
häufigften der Veränderung Jet Farbe unter 
worfen. 

1 195: 

Die Blätter find bey einigen Gewächfen im 
‚ hatürlichen Zuftand gefleckt, aber nicht immer 
find diefe Flecke befländig; fie vergehn bisweis 
len ganz; Beyfpiele davon geben: 

Schwarzgefleckte Blätter, 
Arum, Pölygonum, Orchis, Hieracıum, Hy: 

pochaeris; 

Weifsgefleckte Blätter ; 
Pulmonaria, Gyclamen; £ 

Rothgefleckte Blätter, 

; Rumex;, Beta, Amarinihüss 

 Gelbgefleckte Blätter, 

Amaranthus; 
Einige Gewächfe bekoinmen im Herbfte io: 

. the Blätter, Rumex; andere kommen bisweilen 

ganz roth vor, Angelica, Fagus; Beta; Ama; 
tanthus. Von zu grofser Hitze; Kälte, verfchie- 
denem Boden und Lage werden die meiften Ge- 
wächfe gelbgrün,; hellgrün oder. dunkelgrün; 
Durch ähnliche Zufälle werden bisweilen der 
Rand oder die Mitte des Blatts verändert: an 

Gärtner lieben vorzüglich folche Gewächfe; 
überhaupt alle Abarten, die für RR 
we fich über die Bildung der Arten im Gan- 

RR 
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zen, aber nicht in der Farbe freut, keinen 

Reiz haben. Man nennt .die Blätter, welche 

einen gelben Rand haben, vergoldete Blätter. 

(folia aurata), wenn fie in der Mitte gelb 

gefleckt {ind gelbbunte Blätter (folia aureo-va- 

‚riegata); ‘wenn das Blatt weifs if, heifst man 

dergleichen Blatt werfilbert (folium argenteo 

-f. albo- marginatum); wenn die Blätter 

. weiffe Flecke haben, nennt man fie wei/sgefleckte 

(folia albo ir a 

196. 
- Die Blätter ändern aufser der‘ Rare noch 

in der Zahl, der Breite, den Beugungen und 
den Zertheilusgen, ab, Die Zahl der Blätter 
kann nur bey zufammengefetzten, oder bey ge- 
genüberftehenden abändern. Die Breite der 

Blätter kann auch felir oft verfchieden feyn, fo 

dafs ein eyförmig Blatt in ein längliches oder. 
in andere Arten übergeht; In’ den Beugun- 
gen find viele Blätter abweichend: Die Kultur 
ändert oft die Geftalt der Blätter, vorzüglich . 
aber pflegt ein fetter Boden viele Beugungen 
auf der Blattfläche herv orzubringen, Zum Bey- 
ipiele kann der gemeine Kohl dienen; noch eini- 
ge andere Gewächfe bekommen er wel- 
‚lenförmige oder kraufe Blätter. 

Die Zertheilungen der Blätter a 

ee 
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das Anfehn einer Pflanze fehr merklich, - Der 

. gewöhnliche Flieder (Sambucus nigra) hat bis- 

weilen fein zerfchnittene Blätter; die Elfen (Be- 

tula Alnus) bringen bisweilen lappige oder zer- 

fchlitzte Blätter hervor. Man hat überhaupt eine 

fehr grofse Menge von dergleichen Abänderun-. 

gen bemerkt. . Die Cultur ift der wahre Probier- _ 

. Rein der Pflanzen; durch das Alısfäen der Ab- 

arten-kann man bey oft wiederholtem Verfuch 

mit Gewifsheit entfcheiden, was Arten und Ab- 

arten find. Dies ift das einzige Mittel hinter die 

Wahrheit zu kommen. . So wenig die vorher an- 

‚ gezeigten Abarten die Aufmerkfamkeit des Kräu- 

terkenners verdienten, fo genau mülfen diefe an- 3 

"gemerkt werden. 

197. 
Die Mısgestaırzn (Monftra) unter: 

fcheiden fich. von den Abarten, dafs fie "nicht 
den Abüchten der Natur entfprechen. - Entwe- 
der ift die Blume verkrüppelt, oder die Frucht 
verunflaltet. Bey den Früchten find die Mifsge- 
ftalten Seltener, als bey den Blumen: Die ge- 
wöhnlichfte Art derfelben ift, dafs eine Frucht 
in der andeın enthalten ift, z. B. Citronen. Von 

' ganz anderer Art find einige faftige Früchte, die ' 

‚keinen Saamen enthalten. Solche Mifsgeflalten 

Brodfrucht, eaher der Ananas, Pifang, 

23 

h 
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aum.a Es er dergleichen Miswüchfe 

gewöhnlich aus übertriebener und zu langer 

Cultur. 

Die Blumen zeigen folgende Arten von Mis- 

‚gefalten, welche nach gewiffen Regeln die Pflan- 

zen befallen können, Eine volle (flos multi- 

plieatus), gefüllte (flos plenus), ungeflaltete 

(flos difformis), verflümmelte (flos mutila- 

tus), endlich eine fproffende Blume (flos pro- 

lifer). 
1 9% 

Eine vorne Brunk (Flos multiplica: 
tus), it der Anfang einer gefüllten, und nur 

Bey der vollen Blume 

haben fich die Blumenblätter zwar vermehrt, 

aber fie haben noch Staubgefäfse und Giiffeliehn 
. laffen. Man unterfcheidet die erften Anfänge 
‚noch befonders als eine doppelte oder dreyfache 
Blumenkrone (Corolla duplex f. triplex). 
Einblättrige Blumenkronen pflegen öfter voll 
zu feyn, z.B. Datura, Campanula. Die mehr- 

„blättrigen Elumenkronen find’am sage der- 
gleichen Misgeftalt unterworfen, 

Kelch und Hüllen find fehr : voll, fat 
‚immer gilt dies nur von den Blumenkronen. An 
der Nelke bemerkt man zuweilen folche Misge- 
Ralt; alsdann ift der fonft einblättrige Kelch aus 
BR Schuppen zufammenge- 
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fetzt, fo dafs die Blumenkrone faft verdrängt 

wird, "und das Ganze einer Kornähre nicht un- 

ähnlich ift. z 

Den Gärtnern und Blumenliebhabern find diefe 

und alle andere Misgeflalten fehr angenehm, dem 

', Botaniker können fie aber nicht gefallen, weil da- 

durch alle Kennzeichen verdrängt werden. Der- 

gleichen Misgeftalten hält der Botaniker für keine 

Blumen, fie find iim das, was buklichte oder ver- 

wachfene Thiere dem Anatom find, und nur dann 

fchätzbar, wenn fie Aufichlufs über de innern Bau 

der Gewächfe geben, Keine Gattung aber läfst 

fich nach folchen Blumen beflimmen, 

en 199. 
Eine grrürLıre Brune (Flos plenus) 

hat fo viel Blumenblätter, dafs kein Staubgefäls 

oder Griffel übrig bleibt. Weil diefen Blumen 

die zur Begattung nöthigen: Theile fehlen, fo 

können fie niemals Saamen tragen, Eine volle 

und gefüllte Blume entfteht durch zu fetten Bo- 

den. Eine Menge Gefäfse werden dadurch mit 

Nahrungsfaft überhäuft, dafs die Blumenblätter 

und Staubgefäfse fich fpalten und in mehrere Blu- 

menblätter verwande]n. Bey einigen werden, 

die Blumen fo {ehr gefüllt, dafs der Kelch fpringt. 

Einblättrige Blumen find felten gefüllt, z. B- 

Primula, Hyacinthus, Datura, Polyanthes, 

en; Blumen find am häufigften ge 

24 a 
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füllt, z. B. Pyrus, Prunus, Rofa, Fragaria, 
Ranunculus, Caltha, Augee, Aguilegia, Pa- 
paver, Paeonia u. m.a. 

Man hat an der Nelke ind dem Mohn beweilen 

wollen, dafs gefüllte Blumen Saamen tragen kön- 
' nen; gewöhnlich aber liegt der Betrug darin, 
dafs mar volle und gefüllte Blumen verwechtelt, 
Eine yolle kann Saamen bringen, aber eine ge- 

= füllte niemals, ® 

200, 

Blumen, die Honiggefäfse (Nectaria) in Ge 
Ralt eines Sporns oder eines Kranzes haben, pfle- 
gen entweder den Kranz oder Sporn allein zu 
vermehren, und die Blumenblätter , ganz zu ver- 

. ieren, oder ‚diefe; ım natürlichen Zuftand zu behal- 
ten, Sie können auch denKranz oder den Sporn 
verlieren, und vermehren nur die Blumenblätter, _ 

Von der erften Art geben die gewöhnliche 
Akeley (Aquilegia vulgaris) und der gemeine 
Narcifs (Narciffus Pfeudonarciffus ) Beyfpiele, 
Bey der Akeley werden die Blumenblätter ver 
drängt und blofs die Spornen vermehrt. ‘Es pfle- 
gen alsdann mehrere Spornen wie Tuten in ein- 
ander zu fiehen, Beym Nareifs ind die Blu- 
menblätter natürlich, der Kıanz aber vermehrt, 

Eben ‚diefe Pflanzen geben auch von: der 
zweyten Art Beyfpiele; bey der Akeley pflegen 
alsdann dieSpornen ganz zu Ai und die Bin 

= En en 
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_ menblätter find vermehrt, fo können auch dem 
: Narcifs der Kranz fehlen, und die Blumenbl; ötter 

gefüllt feyn. Auf diefe Art füllt fich auch das 

Veilchen und der Ritterfporn, 

' 201. 

Gewächfe, die ein oder nur wenige Staubge- 
fäfse haben, können niemals gefüllt werden. We- 

. nigftens hat man die Fälle noch nicht gehabt, 
‚Einige natürliche Familien haben auch niemals 
gefüllte oder volle Biumen gezeigt, Solche find; 
Palmen ($. 136. No, ı.), 

Moofe ($. 136, No, 56,), 
Flechten ($. 136. No. 57.), 
Farrenkräuter ($. 135. No. 55.), 

Pilze ($. 136. No. 55.), 
die keine Blumenblätter haben (Apetalae), 
die Kätzchen tragende ($.86. No. 50.), 
die Zapfen tragende ($ 136. No. 51.), 
die fternförmigen ($. 136. No. 47.), 
die Doldengewächfe ($- 136. No. 45.), 
die fcharfblättrigen ($. 136. No. 4i)e 
die quirlförmigen ($. 136. No, 1 

doch machen diefe letztern zuweilen, aber dos 
felten, eine Ausnahme. Bey den verlarvten 

‚ Blumen ift nuran der Gattung Anthirrinum eine 
gefüllte Blume bemerkt worden. Die Schmet- 
terlingsblumen ug auch nur an {ehr Ei 

85 
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Pflanzen gefüllt gefunden worden, B, Cor ” 

nilla, a Clitoria, Spartium, i 

202, 

Wie SE fchon gefagt haben, kommen die 

gefüllten Blumen bey den mehrblättrigen Blu- 
menkronef am gewöhnlichften vor, aber einhlät- 
tige Blumenkrone kommen auch gefüllt vor, 
ob man es gleich ehemals bezweifelt hat; zum 

Bew eile können dienen Colchicum, Crocus, Hy» 
einthus, Polyanthes, Convallaria Polygonatum. 
Die vielblättrigen Blumenkronen füllen fich durch 
die Blumenblätter, die einblättrigen durch die 

Einfchnitte. Die gefüllten Blumen find in ihrem 
Anfehn den zyfammengefetzten ähnlich, und 
können von Änfängern leicht mit diefen ver-. 

wechfelt werden; fie find aber fehr leicht zu un- 

‚terfcheiden: ı) dafs in der Mitte einer gefüllten 
Blume noch Ueberbleihfel des Griffels zu finden 

find, 2)dafs keine Staubgefälse und Griffel an je- 
dem Blatte zu bemerken find, 3) dafs nach dem 

Verblühen nichts übrig bleibt, und keine Spur 
won Frucht wahrzunehmen ift, und 4) endlich 

‚Male kein, ae Fruchtboden lich zeigt, 

203. 
Die zufammengefetzten Blumen a auf 

eine befondere Art gefüllt. Die gefchweiften 
‚Blumen (Flores ee 'bekom- 

#6 
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men, wenn fie gefüllt find, einen fehr langen 

; Fruchtknoten und ein noch einmal fo langes 

Federchen, Die zungenförmige Blumenkrone 

"der Griffel und die Staubfäden find wie natür- 

lich, die Narbe aher-ift gefpalten und fo lang 

‚als die AUUDIERETGRR: Deigleichen Misgeftalten 

fieht man bey Scorzonera, und IR 

pogon, 

Nur durch die angezeigten Verfchiedenhei- 

ten laffen fie fich von den natürlichen gefchweif- 

- -ten Blumen, und dadurch, dafs fie keinen rei- 

fen Saamen tragen, unterfcheiden, 

204. 

Die Strahlenblumen (Flores radiati) wer- 

‚den auf eine doppelte Art gefüllt: entweder 

durch die Scheibe (Difcus), oder den Strahl 

Radius). 

Wenn die Scheibe gefüllt wird, fo verdrängt 

Ä fie ganz den Strahl und die röhrenförmigen Blu- 

menkronen verlängern fich, fo dafs hie faft keu- 

lenförmig geftaltet find, ‘dabey gehn. die Staub- 

gefäfse ganz verloren, z. B. Matricaria, Bellis, 

‚Tagetes. Auf eben’diefe Art werden auch die 

zufammengefetzten Blumen, die natürlich aus 

blofsen röhrenförmigen Blumenkronen bee 

gefüllt, wie Carduus u. f. w: 

Von den natürlichen Biizieni, die au 

\ 
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Anfehn haheb,. ‚unterfcheiden fich diefe gefüll- 

ten dürch die verlängerte Blumenkrone und den _ 
Mangel des Saamens deutlich genug. 

Wenn der Strahl gefüllt wird, fo keriringt | 
er ganz die Scheibe, und die gefüllte Blume 
hat das Anfehn einer gefchweiften, fie läfst fich 
aber beym ‚ exflen Anblick durch den Mangel der 

 „Staubgefäfse fehr leicht unterfcheiden, Von den 

“einfachen gefüllten Blumen unterfcheiden fich 
‚diefe zufammengefetzten und gefüllten durch das 
 Dafeyn eines Griffels an jedem Blumenblatte. 
Wie der Strahl bey einer Strahlenblume im na- 

türlichen Zuftande befchaffen it, fo ift er auch 
bey der gefüllten Blume. If der Strahl mit 
fruchtbaren weiblichen Blumen’ befetzt, fo if 
die aus blofsen zungenförmigen Blumen befte- 
hende gefüllte auch mit fruchtbaren, Griffeln be- 

"Jetzt, und kann leicht, wenn natürliche Pflan- 
zen in der Nähe find, reifen Saamen tragen. Be- 
fieht der Strahl aus unfruchtbaren weiblichen Blu- 
men, fo ift die gefüllte Blume auch aus derglei- 
Be ee e Ä a 

20 > 

Die UNGESTALTETE Bıung (Rlos dit. 
‚formis) ift zwar eine nicht gefüllte, aber doch 'unfrüchtbare Blume, die von der natürlichen, 
«Pflanze in ihrer Gefalt abweicht... ‘Sie kommt 

”. 
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gewöhnlich bey den einblättrigen Blumerikro: 

‚nen vor. Es gehören ‘dahin einige lippen- 

"und rachenförmige Blumen, z. B. Ajuga, Mi» 

mulus und Antirrhinum. Diefe verlängern fich, 

. bekommen die Geftalt einer eyförmigen Blumen- 

-krone, die oben verengt undin vier Lappen zer- 

fchnitten ift; an der Bafıs verlängern fich ver- 

fchiedene Sporen; dergleichen nennt man bey 

‚diefen Gewächfen Peloria. Das Antirrhinum 

Linaria wird öfters fo bemerkt. 

Eine andere Art ungeltalteter Blume zeit 

fich beym Schneeball (Viburnum Opulus). Im 

natürlichen Zuftande hat diefer Strauch kleine 

xadförmige Blumen, die am Rande mit unfrucht- 

baren grofsen radförmigen eingefchloffen find. 

Im Garten auf fettem Boden verwandeln fich alle 

Blumen in grofe radförmige Blumenkronen, die 

dreymal grölser, als gewöhnlich find ; alle Staub- 

gefälse und Griffel verfchwinden. Man fieht der- 

gleichen faft in allen Gärten. 
Eine andere Art ungeftalteter Blumen hat 

- man auch, aber äufserft felten bemerkt. An einer , 

Schirmpflanze fand man unter der Dolde eine 

zufammengefetzte Blume, wie die des Taufend- » 

fchön (Bellis perennis ). Siehe botanifch Mäga- 

zin.I Tab.2. Eben folche Blume hat Gesner am 

Ranunkel gefunden. Siehe Joh. GesnerDi® 
fert. de Ranunculo bellidifloro. Tiguri 2 



254 1ik; Grundfätze 
TE NG 

1753:4 Es. läfet fich über diefe Misgeftalten 

nichts Entfcheidendes fagen, da fie nur beyde 
einmal ind bemerkt worden, | 

Er 10) Fee ur 
- Die verstöMMerTe BrömelFios mü- 
tilatus) nennt man eine folche, die keine Bfu- 
imenkrone hervorbringt, da fie doch eine haben 
follte. Diefes kant man häufig an dem März: 

_ veilchen und Hundeveilchen (Viola odorata et 
- eanina) fehn, die fpät im Herbft noch Blumen 
‚bringen, aber wegen Mangel der Wärme die 

_ Blumenkrone nicht ausbilden; Companula hy: 
brida bringt in unferm Klima keine Blumenkre- 
ne, in Frankteich und Italien aber hat fie diefel: 
be: Ruellia clandeftina bringt bey uns zuweilen 
Blumen ohne, zuweilen mit fchönen Blumen: 

In Barbados, wo fie wild wächtt, foll 
fie auch folche Veränderung der Blyme zeigen,. 
Mehrere Beyfpiele geben Campanula pentagona 
und perfoliata, einige Ipomoea, Tufllago und: 
Lychnis- Arten, ' : 

: 1: Pe 
Die sprössenne Browse (Fios pioli- 

fer) ift eine in einer Blume enthaltene Blume, Gewöhnlich pflegt dergleichen Misgeflalt ieh 
hey gefüllten zu zeigen, Man hat zwey ver 
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fehiedene Arten derfelben, einmal bey den ein. 

fachen und gg bey den zufammengeletz« 

ten Blumen. 

Bey einfachen Blumen entfteht aus dem Pi 

All ein Stengel, der Knofpen und Blumen treibt - 

Mit Blättern ift der Stiel felten befetzt, fo wie 

auch felten mehr als eine Blume aus der andern 

wächft. Beyfpiele davon, hat man an Nelken; 

Ranunkeln, Anemoten, Rofen, an Geuim Ik 

vale und Gardamine pratenfis bemeikt. 

* Bey den zufammengefetzten Blumen ift dis 

Auswachfen auf eine andere Art, ftatt dafs aus 

der Mitte der einfachen Blume eine andere her- 

vorwächfi, kommen bey den zufammetigefetzi _ 

ten aus dem Fruchtboden mehrere Stiele, die 

Blumen wagen, Beyfpiele geben : EREN 

Bellis, Calendula, Hieräcium. 

Anden Schirmpflanzen ift auch etwas Achn- 

liches bemerkt worden, dafs bisweilen eine Dol- 

de aus der andern wächft, oder wie ich einen anf 

. Heracleo Spliondylio gefehn habe, dafs die Dol- 

de vier Fufs lang an der, Spitze mit grünen Blät- 

tern und mit kleinen Dolden befetzt war. 

Sproffende Früchte kann es nieht geben, weil 

der. Stempel und die Narbe durch das Auswach- _ 

‚ den der Blume verloren gehn; aber einen Zapfen _ i 

‚habe ich fchon am Lerchenbauın (Pious Larix) 

Br geichn. hs: es auch an, weil 
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das fadenförmige Fruchtbehältnifs, woran alle 
Schuppen des Zapfens befefligt find, fich ver- ı 
längern, und einen neuen Zapfen treiben kann, 
wie man diefes auch an den Grasähren bisweilen 
fieht. Auf fettem Boden bemerkt man öfters 
Iproffende Rockenähren, auch Tproffende Aehren 
‘an Phleum pratenfe u. d. m. 

208. 

DieKrasxerıren (M orbi) entftehn voti 
 verlchiedenen Dingen, als Kälte, Dürre, Näffe, 
Mangel an Luft, kränklichem Saamen, andern’ 

- Pflanzen und Infekten._ Das Anfehn der Ge. 
wächfe wird durch diefe, Urfachen öfters fo ver: 
ändert, dafs, man kaum die wahre Art darin er- 
kennen kann. "Krankheit unterfcheidet fich von 
der Schwäche des Alters, der jeder organifche 

r unterworfen ift, dafs fie im beften Wachs- 
hm oc oder von Jugend auf das Gewächs befällt, , 

209 

Durch die Kälte leiden die Gewächfe ver: 
. Schiedentlich. Sind fiein ein kälteres Klima ver- 

pflanzt, als fie eigentlich verlangen, fo bleiben | 
die, ‚befonders wenni es Bäume find, niedrig, 
ihre Acfte kriechen dicht über die Erde fort, z.B. 

 Pinus fylveftzis, Abies u.m. a. werden auf ho: 
hen Gebürgen zuletzti in er Knien öder 
ne andelk N | 

\ Eine 
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Eine aufserordentlich farke Kälte macht öf. 
ters Spalten oder Ritzen im Stamm, die wohl in 

der Folge verwachfen, aber doch einen hervor- 
ftehenden Rand zurücklaffen, den der Forftmann 
F roftkluft nennt. 

> Die Blätter werden durch die Kälte roth oder 
‚gelb, und wenn fie zu flark ift, werden fie ganz 
getödtet; fo leiden auch die Knofpen und wer- 

den fchwarz. 

| 210, 
Fine gtofse Dürre bringt -falt: altes Wür- 

kungen hervor; die Staudengewächfe und Kräu- 
ter blühen früher, werden nur halb fo grofs und | 
fehn ganz verkrüpelt aus. Die Ausdünftungen 
bleiben auf den Blättern, kleben die kleinen 
Gefälse zu, und dädurch entftehn gelbe oder 
fchwarze Flecke, bis endlich die Blätter ganz 
verfchrumpfen. Auch entitehen Stockungen in, 
den Säften, es verhärten fich mehrere Knofpen, 
die ihrer Menge wegen fich nicht entwickeln 
können, dadurch erzeugen fich grofse verhär- 
tete Maffen an Bäumen und Sträuchern, die 
mit der Zeit immer gröfser werden. Man nennt 
fie Mafer, 

. öıl. 

Zu’grofse Näffe verhindert‘ das Reifwerden 
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a ... Miele | 
Gewiächfe in Fäulnifs übergehn. Den fifiigen 

Gewächfen ift diefe Krankheit öfters tödtlich, 

Auch die kolligen, zwiebelartigen und rüben- 

förmigen Wurzeln gerathen durch N al e in Fäul: 

nifs. DieSaamen fproffen dadurch bey einigen Ge- 
wächfen (ghon am Stengel i in jndgefikesen aus; 

Einige Gräfer treiben theils durch Kälte, theils 

"&urch Hitze, oder weil fie auf fettem Boden ftehnz 

: flattder Blüten kleine runde Knofpen, die fehr bald 

- Blätter am Halm bekommen. Diefe nennt man 

lebendiggebärende (Gramina vivipar a)i 

812. 
Wie wir in der Folge fehn werden ($- dee 

verlangen die Gewächfe eine gewiffe Mifchung 
der Luft; die zu ihrem Fortkommen nöthig ift, 
Fehlt ihnen alfo diefe Luft, fo werden fie bleich« 
füchtig, fre verlieren ihre ‚grüne ‚Farbe, wach- 

3 Ten fchr geil, fallen um und flerben: 

1 Go 

Die Gräfer und einige wenige ändere Ge 
wächfe haben, wenn der Saame, aus dem fie 

antfproffen find, feucht war, oder doch etwas 

- durch verichloffene naffe Lüft gelitten hat, zwey 
merkwürdige Krankheiten, nemlich: den Brand 
(Ufilago) und das Mutterkorn (Clavus). » 

Der Brand (Uftilago) it eine Krankheit, 
ee 2 Aa 
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Gräfern ift. die ganze Aehre mit einem fchiwarzen. 

Pulver beftreut, und der Saame ift auch in fol- - 

‘ches Mehl verwandelt. Bey einigerfandetn Ge: 
wächfen, zı B. Tragopogon Scorzonera; find 
die Blumen viel kleiner; und der Saame beiteht 
auch aus fchwatzem Pulver, Alle Getraideatten, 
wenn der’ Saame zu einer naflen Jahreszeit Bil 

eingelammelt worden; heben ‚gewöhnlich den 

Brand; 
"Pas Mitterkorn (Clavus) pflegt aus eben 

den Urfachen zu entftehen ; esift eine ungewöhn- 
liche Ausdehnung des Saamens, der fehr lang; 
foitzig fund etivas fchwätzlich wir. Man kann 
abet keine ®put eines Keims darin entdecken. 

Einigs Naturforfcher wollen die Entftehung äw 

Brandes und des pe. kleinen Infekten zus 

fehreiben: 

d 154 

u ändere Gewäthfe pflegen die Pflanzen 
fehr krank zu ‚werden; ja bisweilen zu iterben: 
‚Hieher gehören die fogenatinten Schmärozer- - 

pflanzen (Plantae parafiticae). Diefes find 

Pflanzen, die nicht in der Erde wächfen könrien; 

fondery auf Stengel, Stamm und Wurzeln ande- 
zer Gewärhfe wuthefn. In unferer Gegend ha- 
‘ben wir nicht viele diefer Art, in wärmetn Hin. 

i Bere find re, am Le € 

ee 

en 
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Schimaroserpflauzen : Vifeum album, Cufcuta eu- 

ropaea, Monotropa Hypopythis, Lathraea Squa- 
taria, Orobanche major, Ophrys nidus avis. 

Die Schmarozerpflanzen, welche auf Bäumen 

wachfen, dringen mit ihren Wurzeln in das Holz 

des Baumes, und faugen alle Säfte deffelben. an 
Sich, wodurch der Wachsthum gehemmt, und 
‚endlich der Tod befördert wird. Schmarozer- 
pflanzen, die an der Wurzel der Sträucher und 
Bäume fich anfaugen, thunı eben diefes, aber 
doch nicht in fo flarkem Gräde. Die Flaächsfeide 
(Cufeütä europäea) aber wickelt mit ihren’nakten 
Zweigen. alle Gewächfe, die in der. Nachbar- 
fchaft fiehn, ein, und faugt fie aus, fo dafs fie 
verkrüpein, und am Ende fterben müffen. 

Die Moofe und Flechten, welche die Stimme 
der Bäume bekleiden, halten einige auch für 

_ nachtheilige Gewächfe und Schmarozerpflanzen, 
fie find es aber nicht, fondern haben ganz,andere 
für den Wachsthum der Pflanzen vortheilhaftere 
Zwecke, die wix in der Bulge auseinanderletzen 

5% werden. 

_ Die Pilze, welche auf den Stämmen der Bäu- 
me wachfen, find denfelben fehr nachtheilig; fie 
enthalten viele F euchtigkeit, die fie bey ihrem 
Vergehn auf dem Stamm zurücklaffen, und da- 

' durch eine Fäulnifs verurfachen, welche dem Le- ‚ 
"ben des Baumes nachtheilig wird, - 

. 
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. Auf den Blättern einiger Gewächfe finden 
fıch kleine Schimmelarten (Eryfiphe), oder klei- 
ne Pilze, die man Roft (Rubigo) nennt, oder . 
auch andere gröfsere Pilze, welche diefelben 
zerftören, z. B. Tullago 'Euphorbia, Berbe- 
zis u. m..a. 

216. 
"Zu mancheiley Krankheiten geben auch noch 

die Infekten Anlafs. Die Raupen und Larven 
“vieler Infekten, auch Käfer, zernagen die Wur- 

zel, den Stamm, die Blätter, Blumen und Früchte 
der Gewächfe, und verurfachen öfter eine Art 
von Auszehrung (Tabes). Eben diefe Krank- 
heit wird auch von Mehlthau oder den Blattläu- 
fen (Aphides ), oder von den Schildläufen‘(Coceci) 
hervorgebracht, welche öfters die ganze Pflanze 

' bedecken, Weberhaupt ift ein mächtiges Heer 
von Infekten ftets gefchäftig, der zu grofsen Aus- 
breitung des Gewächsreichs en gere Gränzen zu 
feızen. 

Einige Infekten legen in die Subflanz der 
.. Pflanze ihre Eyer, wodurch wunderbar geftaltete 
Auswüchfe entftehn. Dahin gehören die Gall. 
äpfel der Bedeguar, die Fleifchflacheln, Ver- ; 
drehungen und Zapfenrofen. Die Galläpfel (Gal- 
lae) find runde fleifehige Malfen, die fich auf 

“allen Theilen der Pflanze zeigen; fie enthalten 
innerhalb eine kleine — woraus in der en 

R3 

er 
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ein kleines geflügdites Infekt, Cynips genannt, 

entfteht. Man findet dergleichen an Quercus, 
Glechoma, Eiftus, Salix, Hieracium, Salvia 

Veronica, 
.Der Bedeguar (Bedeguar) ift ein ganzes 

Neft von Infektenlarven, was mit einer fleifchi- 
gen Malle umgeben ift, gewöhnlich von der 
Größse einer Fauft, und mit fafrigen gefärbten 

_- Auswüchfen vorkommt, Ei ift bis jetzt nur an 
der Rofe bemerkt worden. 

Die Fleifchflachen (Follieuli) find fpitzige 
und fleifchige Hervorragungen, welche auf der 
Fläche des Blatts zum Vorfchein kommen, z.B. 
Populus nigra, Tilia europaeca. 

Verdrehungen (CGontorfiones) find durch 
kleine Infekten aus ihrer natürlichen Richtung 
gebrachte aufgefchwollene Blätter, z, B. Cera- 
Nüum, Veronica, Lotus, Vaeeinium. 

: Zapfenrofen (Squamationes) entitehn, 
wenn die Infekteneyer in eine Knofpe gelegt find, 
wodurch die fernere Ausbildung derfelben ver- 
hindert wird. Der Theil fchwillt alsdann auf, 
und wird mit kleinen Schuppen oder Blättern 
bedeckt, =: B. Abies, Salix. ; > 

\ Die Infekten bringen noch verfchiedene an- 
‚dere Krankheiten an den Pflanzen hervor, die 

£ FH hier nicht fo genau auseinanderfetzen kön- 
. R@u Durch den Infektenflich werden Frtichte, 
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ehe fie noch ausgebildet find; füls, z.B. Kir- 

fchen, Pflaumen, Feigen. Durch den Stich der. 

Iniekten werden zuweilen Blumen gefüllt oder 

— uf w 

/ Nenn man alles, was wir in diefem und den 

vorhergehenden Abfchnitten abgehandelt ha- 

ben, in Anwendung bringen will, mufs man ı 

die Natur in ihrer Werkftäte felbft belaufchen, 

und ah den Orten, wo die Pflanzen urfprüng- 

lich wachfen, feine Beobachtungen anitellen. 

Dem Gedächtniffe aber einige Hülfe zu verfchaf- 

fen, ift es nöthig, fich eine Kräuterfammlung 

(Herbarium) anzulegen. Sie hat den Vor- 

theil, dafs ınan zu allen Zeiten Vergleichungen 

+ weichen: den Gewächfen anftellen, und fich die 
mancherley Bildungen um fo leichter einprä- 

gen kann. 

‚Eine Kräuterfammlung e 2 riu ae) beilcht 

 AwZ U 2005 

Pie Regeln, man Adabey beobachten mufs, 
find folgende: 

ı) Mufs man die Gewächfe PERER Dapier le- 

' gen, ihre Theile auseinanderbreiten, und in 

mälsiger rc mit Umänderung des . 

trocknen. 

Er > RR 
tung erhalten, die der Natur zuwider ift; z. B- 

‚R4 5 



mufs nicht eine hängende Blume in die 

gerichtet werden, u. f. w. 

‚ 3) Müffen.die Pflanzen zu einer Zeit gepflückt ; 

werden, wo fie alle Kennzeichen, um fie von 
‚ andern zu unterfcheiden, befitzen. 

-4) Müffen fie nicht bey Regenwetter gefam- 
er melt werden, weil ie alsdanır gewöhnlich fchwarz 

trocknen, 

2 5) Saftige Pflanzen müßen. mit einem war- 
“men Stein oder mıt glühendem Eifen Bararkum 

= Safiige und zugleich feine Biande 2:B: 
‚Tis, müffen zwifchen weifsem Papier getrock- 
net werden, und man darf das Papier nicht eher 

öffnen, als bis fie vollkommen trocken find. 

7) Moofe werden angefeuchtet und fehr Rark 
gepreist,, weil fie fonft verfchrumpfen. 

8) Pilze laffen fich nicht aufbewahren; nur 
einige wenige, die Vederartig find, können ge- 
trocknet werden, - 

Hat man auf diefe Art äch eine Sammlunz 
‚getrockneter Gewächfe gemacht, fo legt man fie 
zwilchen einzelne Bogen weifses Papier, und 
‚ordnet fie nach jedem beliebigen Sylleme, ‚Ei- 
‚nige Kräuterkenner, 'felbft Linne, empfehlen 
das Aufkleben der Pflanzen. Es hat aber diefe 
Methode fehr grofse Unhequemlichkeiten. un 
kann nur die eine Plöcheien Pe ’ 

” 

“ 

iR . 
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und die Blume, wenn fie fehr klein ift, kann man 

gar nicht mehr beobachten. Für einen Botani- 

ker ift es vortheilhafter, die Pflanzen nicht auf- 

zukleben, weil er öfters genöthigt ift, mit Hülfe 

des warmen Waffers die Blüten aufzuweichen, 

und ihre Geftalt genauer zu beobachten; auch 
kann er beflere Exemplare an deflen Stelle legen, 

‘und verfchwendet nicht fo viele Zeit mit dem 

Aufkleben. Will man ja die getrockneten Pflan- 
zen befeftigen, fo kann dies durch einen Streifen 
Papier oder Faden {ehr leicht gefchehen. Bey 
den Moofen ilt es wegen ihrer geringen Gröfse 

allenfalls anzurathen; man mufs aber doch einige 
unaufgeklebt bewahren, um das Maul der Büchfe 

uchen zu können, ’ 

218, : 

Am Schluffe diefes Abfchnitts ke ich noch 
erinnern, dafs die bis dahin abgehandelten Ma- 

terien fich auf die eigentliche Kenntnifs des Ge- 
wächsreiehs einfchränken; ich kann ihn aber 

nicht befchliefsen, ohne vorher noch etwas über 

das Aufluchen der Gewächfe im Syltem zu er- 
wähnen. Wenn unfere Syfteme den Grad der 

. Vollkommenheit befitzen werden, den fie mög- 

licht erreichen können > fo wird es keine 

Schwierigkeit haben, ansen darin. aufzufin- 
dien; aber da dies noch nichtderFallift u jfeyn. ET 



} 
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3 ‚kann; mufs der Anfänger fchon mit ineliräreie 
Schwierigkeiten kämpfen, che er zur Gewifsheit 

ı 

gelangt. 

‚Geletzt, man findet eine unbekannte Pilan- 

ze, fo mufs man erft die Klaffe und Ordnung 

‚auszumitteln fucken, wohin lie gehört; hat man 

‚diefe, fo müffen alle Gattungen ınit derfelben ver. 

glichen werden. . Zeigt fich keine damit über. 
einfimmend, fo mufs man die andern Kiafen 
durchfehn,, worunter he, durch Abweichung ” 
der Zahl oder „des Gefchlechts feyn könnte; fin: 
det man fie auch da nicht befchrieben, fo if 
‚lie Pflanze eine neue Gattung, die man genau 
befchreiben, und deren wefentlichen und natür- 
lichen Charakter man auseinanderletzen mufs; 
Findet fich diefe Pflanze Schon von ältern Kräu- 

wen: beflimmt, fo fetzt man deren Na: 

chreibung unter feine eigene Beitim- 
mung, Balche Anführungen der Schriftfteller 
nennt man Citaie (Synonyma) | 

Man muls bey den Citaten feinen eigenen Na, 
"men oder feine Beltimmung, : und wenn man as 
ne eigene davon gegeben hat, die befte zuerft an 
zeigen, dann die, welche nach diefer die befte 
it, und: mit. der fchlechtelten befchliefsen.. Zu 
Jeızt mufs das Vaterland, der Standort und A 
Zeit der. Blüte BEER Be | 
= 

gr 3 
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IV, Namen der. Gewächfe, 

Sal Fi 

Es feheint BAER von keiner grofsen Wichtg- 

keit zu feyn, eine Pflanze mit einem neuen'Na- 

men zu belegen; aber es ift doch jedem, den 

die Kenntnifs der Gewächfe befchäftigt, ange. 

nehm, den Namen derfeilben wohlklingend, 

leicht und überall angenommen zu finden. $o- 

. bald die Namen unbefimmt und unficher find, 

‚ hört auch die Kenntnifs der Dinge auf. Die äl- 

tern Botaniker waren nicht fehr darauf bedacht, 

die Namen der Pflanze zu erhalten. Jeder, der 

fich als Schriftiteller aufwarf, fuchte ihnen neue 

zu geben; daher war zu den Zeiten kein unan- 

genehmeres, unficheres Studium, als die Bota. 

nik. "Mit den barbarifchen, trocknen, unbe- 

fiimmten Namenregiftern wurden die Menfchen 

abgefchreckt, und mufsten um der Namen und : 

Ungewilsheiten willeri eine der fchönften Ver- 

= gnügungen, die Erforfchung der Natur, ent 

“ behren. Durch ‚üchexe Me * 



258 IV. Namen: 

Namen find wir im Stande, uns unter allen cul- 

tivirten Nationen, wo fich nur Kräuterkenner 

finden, br re zu machen. 

. 220. 

Tournefort, der eine Reform mit der Kräu- 

terkunde vornahm, beflimmte Gattungen und 
Namen für jede derfelben; die Arten aber wur- 
den durch kurze oft nicht einmal beftimmte Be- 

5 fchreibungen unterfchieden. Man war zwar fchon 

f 

mehr als vormals im Stande, fich auf die Gat- 

tungsnamen zu verlaffen, aber die Arten blie- 
= ben oft undeutlich. Linne hat fich, fo wie über- 

all in der Kräuterkunde, auch hier durch die 

fichere Beflimmung eines Gattungsnamens (No- 
men genericum) und eines Trivialnamens 

(Nomen'triviale), die er jeder Pflanze bey-- 
legte, ein grofses Verdienft erworben. Die Re- 
gel, nach welcher diefe Namen beflimmt werden, 
find folgende: 

221; 

. Jede Gattung muls beflimmt und gewifs be- 
nannt werden, fo wie auch eine neue Gattung 

einen neuen Namen haben mufs. Ein einmal 
“ feflgeferzter Namen darf nie, wenn er gut ift, ge- 

ändert werden. Eine Pflanze kann nur von ei- 

nem Botaniker benannt werden, dem die Na- - 
ee 
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zwey verfchiedene Gattungen mit einem Namen 

‚belegt werden. 

= 222. 

Namen die allgemein angenommen find, müjfen 

beybehalten werden; und wenn neu entdeckte Pflan- 

zen zwey Numen von verfchiedenen Botaniften erhal, 

ten haben, mufs der erfle, wenn er gut ift, bleiben. 

Da man dem Lirne in allen Stücken folgt, 

fo it es auch Pflicht, feine Benerinungen, wenn 

he würklichen Gattungen zukommen, zu erhal- 

ten. Bey neuen Entdeckungen im Gewächs- 

reiche trift es fich öfters, dafs zwey Botanifjen 

an verfchiedenen Orten zu gleicher Zeit eine und 

diefelbe neue Gattung unter verfchiedenen Na- 

men benennen. Einer von diefen Namen kann 

nur der Gattung zukommen: man mus alfo den 

‘ älteften, wenn er gut und nach den Regeln ge- 

macht ift, beybehalten, z. B. der Brodbaum 

wurde von Solander, Forfter und Thunberg be- 

fchrieben. Solander nannte ihn-Sitodium, 

Forfter Artocarpus, Thunberg Radema- 

cheta. Forfters Name war der eifte und auch 

zugleich der befte, folglich wurde er von allem 

BeigenDuinian: - 

92 3 

Die Namen müflen nicht zu lang fon 

Wenn der Name einer Gattung aus viel] klei 

nen Wörtern rn. it, ER zu 

N 

% 
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lang und dem Gehör übeltönend. FKinine Na 

nen der ältern Kräuterkenner können hier zum 

Beweife dienen: | 

Calophyllodendron, Orbitochortus; 

Cariotagematoden- ‚Hypophyllocarpo- 

dros, dendron, 

Acrochordodendros, ‚Staclyarpogophora; 
eerellolicion ; Myrobatindum: 

ZT?R 

"Min mufs keine Namin Jremder Nationen; aber - 
switch keine von europäifchen nehmen, fondern wo 

möglich aus dem Griechifchen zufammenfetzen, 

Benennungen aus fremden Sprachen; wenh 
fie auch mit einer lateinifchen Endigung verfehn 

find, klingen nie fo gut; als griechifche, und 

‚Iaffen fich auch hicht füglich zufammenfetzen, 
'Selbfl Namen, die aus dem Lateinifchen ge 
macht find, haben nicht den Wobhlklang; noch 

‘“ weniger; wenn man fie aus dem Lateinifchen 
und Griechifchen. zufammenfetzt. Wenn es mög: 
ich ilt, fo mufs man ihn aus Zwey griechifchen 
Wörtern machen, und «ine Jateinilche Endi- 

; en Beyfpiele von fehlerhaften Nas 
wer hen 

ER amerikanifchen Sprache: 
‚ Aberemoa, . Apeiba, . Apalotoa, 

Bocos; -Garaipa, Callpouren, 



Coreeveiba, Coumarouna, 'Färamea, 
Guäpirs, °  Heymaffoli, Icacorea; 
Matayba, Ocotea, "Pachira; 

Paypayıola,, Quapoya, Saouari; 
Tocoyena, WVouacapoua; Vatoireas 

aus der malabarifchen Sprache: 
Manjäptmeram, Balam-pulli;. 
Cudu-Pariti, - KCumbulu. 

aus der lateinifchen Sprache! 
Corona folis, Criftä galli, 
Tuberofä, Giäminifolia, Odorata. 

: aus der deurfchen Sprache: 
Boviflä,  Beccabunga, Brunella. 
aus der [panifchen, italienifchen, franzöfifchen; 

englifchen und fchwedifchen Sprache: 
Belladonna, 'Sarfaparilla, Galega, Grvala, 2 

Amberboi, Percepier, Crupina. 
aus der griechifchen und lateinifchen Sprache 

‚ Zufammengefetzt : 
Ds Cardamindum, Chry fanthemin: 

dur, Sapindus. 
Solche Benennungen find immer fehlerhaft, 

Dens leonis; 

‚der Gewächle, - © 91, 

% 

find dürfen, wenn auch gleich einige davon am 
genommen find; nicht nachgemacht werden; 

Beffer find folgende Namen, und verdiene, ä 
überall Nachahmung: 

Glycyırhiza von yaunös füls und ia - Wurtel : 3 
'r u... 4 n a ‚* 

haha 
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Ophioxylon von 39« Schlangen und z:» Holz, 
Cephalanthüs von «9ar Kopf und &5« Blume, 
Lithofpermum von 22% Stein und eriguu Saaıme, 
Leontodon von Aw Löwe und 23 Zahn, 

Hippuris von Ir#s Pferd und ög« Schwanz. “ 

225. 
Man mufs uber nicht Pflanzen mit dem — 

eines Thieres oder Minerals belegen. 
Die Naıen der Pflanzen müffen nicht mit 

Fame von Thieren oder Mineralien einerley 
ieyn, Tondern jede Gattung aller drey Reiche 

#nufs verfchiedene Benennungen haben. Solche 
fehlerhafte Namen find: 

Taxus, Onagra, Elephas, Ampelis, Natrix, 
Delphinium, Ephemerum, Eruca, Locufla, 

Phalangium, Staphylinus, Granatum, Hiacyn- 
thus, er 

226. ı 
Naman, die von religiöfen, himmli ifchen, mo- 

ralifchen, unutomifchen, pathologifchen, geogra- 
phifchen und andern Dingen hergenommen Find, 
le auch nicht angenommen werden, 

Wenn man eine Benennung wählt, welche er 
irgend eine religiöfe oder andere Sache Bezie- 
bung hat, die nicht unmittelbar verglichen wer- 

. den kann, oder nicht jedermann bekannt ill, fo 
taugt fie nichts. Fehlerhafte Namen ie hgled: 

% 
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Religiöfe: | 

Butei nofter; Oculus Chrifl, 
 Morfus Diaboli,  Spinä Chrifti, 
‚Fügä Daemohum; Palına Chrifi, 
Calceus Mariae, Labrum Veneris; 
Barbä Jovis; Umbilicus Veneris; 

Poetifche: 
Ambrofia; Cornutopiae; Proteä; 

us; Adonis; Uerberä; 

Circaea; Phyllis; Andromieda; 
Gramenh Pätnafh. 

vom Standorte und Vaterlande: 

Hortenfia; Chinä; Molucca; sgpe2% 
Morali lifche: 

impätiens, Patiehtia, Concordia. 
Anatomifche: . 

Clitoris ; Vulyäria, Priapüs; Umbilicüs; 
Pathologifche: 

Paralyfıs; Sphacelus; Veruca; - 
 "Dekonömifche: 

Fremd ; Ferzum equinuin, Serra; Bull Bär 
Or1$; 

227: & 

Die Nameti der Gattungen mülfen nach Aehn: 
lichkeiten oder Eigenfchaften gemacht werden ;\.die 
über hicht an einer Art, fondern an hiehreren der 
felben Gattung zu finden find. 

| Wena matı die ur näch dein weist 



or 
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lichen Charakter der Gattungen oder von der 
Geftalt des Saamens feiner Aehnlichkeit mit 
andern Pflanzen oder überhaupt der Geftalt der 

Blume geben kann, fo haben dergleichen den 

Vorzug, dafs man fogleich einen ‚Begriff von der 
Geftalt bekommt. Die Eigenfchaften eines Ge- 
wächfes und die Farbe geben keine gute Benen- 
nungen, doch mufs man dazu bisweilen feine 
Zuflucht nehmen. Wenn aber Gattungen Na- 

menvon fehr ungewilfen Dingen, z.B. einem wol- 
tigen Blatte oder Stengel, der nur einer einzi- 
gen Art zukommt, gegeben werden, fo find Sa 
nicht empfellenswerth. 

Namen, die nur nach einem Theile des en 
gemacht find, und keine Nachahmung verdienen 

Cyanella, wegen der blauen Blume; es giebt 
‚aber Arten mit gelben. 

Argyrophyllum, wegen der äbkigen' weilsen 
"Blätter, - 

Gratola, wegen der Güte der Arzeneykräfte. 
| Sarnolus, von der Infel Samos, wo die Pflanze 

zuerft gefunden wurde, 

Po}: Fe 
Non die fich auf oides, aflrum, aftroides, a86; 

«lla, ana endigen, mufs man forgfältig vermeiden, 
Man drückt fonft durch diefe Endigungen die era mit andern aus; und 

ns 
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deutet dndürch zugleich einen Zweifelan Her .* 

berhaupt müffen folche Endigurigen, da fie nicht 
einmal wohlklingend find, vermieden Werden: 
Zum Beyfpiel mögen folgende dienen. * 

Allinoides,  bycoperdaftrum, 

. Aliimella, Lycoperdoides; 

Alfınaftrum ; Juncago, 

Alfınaftroides,; - Erucago, 

. Alfinaftriformis ; Portulacaria, 
Anagalloides; Breyniana, 

Anagallaftrum; Ruyfchiana ; 
Clathroidaftrum. 

| 229: 
Alan mufs äuch gleichlautende Namen zu vers‘ "' 

fneiden fuchen 
Ein Namen kann bisweilen fehr güt bey; aber 

er hat den Fehler, dafs er mit ändern fäft gleich: 
klingt; und dann mufs er, um nieht durch Druck& 
fehler oder undeutliche Ausfprache Verwirrung 
zu veranlaflen , verändert werden: Solche Na: 

men find: 

Conocarpus, Ambrofiä, - Gantay 
Gonocarpus; Ambrofinia, Guarea. 

2 304 

eb Ne ei Kiafe oder Ordnung kann nie 
äls Gattungsname gebraucht werden; 

32 
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Die Alten u öfters die Berti 

ganzer Familien für einzelne Gattungen; dies 
macht.aber, dafs Anfänger dadurch leicht irre 
geführt werden, und man bisweilen nicht weils, 

ob von einer Gattung oder Klaffe die Rede il. 
Solche Namen find: 
Lilium, Palnia, Filix, Mufcus, Funmas u.d.m. 

: 231; 

Die gröfste Belohnung eines Botunikers if die 
. Benennung einer Gattung nach feinem Namen, und 
folche Namen mufs man zu erhalten fuchen. 

„Kein Denkmal von Märmor, odet in Eiz ge- 
graben; ift fo bleibend, als diefes, Es ift der 

"einzige Lohn, äuf den nür ein wahrer Botaniker 
oder Beförderer diefer Wiffenfchaft Anfpruch 
maächeni känrı; 

‘ Män mufs aber den Kanten des Botänikers 
x Se verändern, fondern unverändert beybehal- 

ten, und ihm eine fchickliche lateinifche Endi- 
gung geben, z. B. 
Linnaea, Royenia, Thunbergia, Sparmanna, 
Gleditichia, Halleria, Buxbaumija, Reizia u,m.d. 

ee 

232 

‚ Um die Arten beffer kennen su keät; PR 
Kinad jeder Pfinze noch aufser dem. Gattungs- 
Namen einen zweyten, values der Tri 
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($. 220.) genannt wird. Durch dergleichen Namen 
wird die Kenntnifs der Gewächfe ungemein er- 
leichter. Man mufs bey Trivialnamen Folgen- 
des bemerken: 

233. 
Ein Trivialname mufs kurz, nicht wie Dr Gat- 

. tungsname, alfo nie Subftantiv, fondern immer Ad.- 
Jectiv feyn. - 

Die Trivialnamen haben die Abficht, dem 
Gedächtniffe zur Hülfe zu kommen; find fıe alfo, 
wie Gattungsnamen, zufammengefetzt, fo ent- 

Iprechen fie ihrem Zwecke nicht. Es ift auch 
widerfinnig, einen Gattungsnamen, der eigent- 

‘ lich ein Subftantiv ift, wieder mit einem Subitan- 
tivo zufammerzuftellen. Aus diefer Urfache Br 
die Benennungen ; 

Carex Drymeia,, Juncus rn 
‘* Carex Chordorhiza, Scirpus Beothryon, 

Carex Heleonafter, _ Lichen Aipoliusu.m.d. 
immer fehlerhaft. Der Trivialname foll ein Ad- 
jectiv feyn, und wo möglich die Eigenheiten der 
Art BRARBULSEn- Beffer find daher die Benen- 
nungen: 

Carex paniculata, Campanula patula. 
Carex canefcens x Campanula perlicifolia u.[. w. 

ni a | 
2 Die Geftalt, Bekleidung, und überhaupt das Uh- : Bi 
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terfcheidende IR wenn es MOBäch if, die beflen 

Trivialnamen. 

Wenn man das Unterfcheidende, es beftehe 

nun worin es wolle, ganz kurz in einem Adjecti- 

vo zufammenfaifen kann, fo verdient dergleichen 

Namen vor vielen andern den Vorzug. Es mufg 

aber das Adjectiv nie zu lang werden, auch nie- 

mals aus zwey Wörtern beflehn. Wenn fich 

_ aber der Trivialname nicht fo ausdrücken läfst, 

dann nur nimmt gan zu Eigenfchaften, Stand- 
ort und dergleichen Dingen feine Zuflucht, 

/ 

255» 
Die Farbe ud das Vaterland geben die unficher_ 

‚fen Trivialnamen, 

Man kann es niemals ı einer Pflanze anfehn, 
ob fie in diefem oder jenem Lande allein wächft, 

und ob nicht noch eine entdeckt werden könnte, 
Eben fo wenig weils man, ob eine Pflanze in 
ihrer Farbe befländig feyn wird. Solche Trivial 
namen find alfo niemals anzurathen. Linne hat 
ein Polemonium coeruleum, es ändert aber mit 
weilser Blume ab. Evonymus europaeus it nicht 
der einzige feiner Gattung i in Europa; es giebt . 

zwey, den Evonymus verrucofus und la- . 
oe die beyde in Europä’ wachfen. Noch 
mehrere Beyfpiele könnte man n hier anzeigen, q die 

alle } beweilen, ı PONTE 

“ 
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236. 

Die Abarten, wenn fie von Wichtigkeit find, 

mufs der Botaniker kennen, fie durch einen zwey- 

ten Namen anzeigen, und allezeit mit griechi- 

{chen Buchitaben bezeichnen. Die Hauptart, 

von der fie abflammen, mufs oben an ftehn, z.B. 

Der Kohl Biraflica oleracea. 

grüner Kohl — ° — =. viridis. 

rother Kohl — 7 — +. rnubra. 

weifser Ko — — y. capitata. 

Wirfiegkohl — — 2 fabauda, 

Blaukohl _ —  . laciniata, 

Blumafchkohl — — & felenifia > 

pälchköhl- m = wur Iabellick 
Blumenkohl — —' 3. botrytis. 

Kohlräben =  u.napobraflieas 
Kohlrabi _ — . gongylodes. 

Auf diefe Art kann man mit wenigen Wor- 

ten Gattung, Art und Abart bezeichnen, wozu 

die altern Botaniker ganze weitläuftige Befchrei- 

bungen nöthig hatten, die man ehe fo urn 

behalten konnte, 

.237- 
Der Be Nutzen der Linhefchen Benen- 

nungen if einigen Botanikern nicht fo einleuch- 

tend gewelen, deshalb haben fie darin einige Aen- 

geningen treffen wollen. - Hieher gehören die‘ 

s 4 ? 
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Vorfchläge, welche Ehrhart und Wolf gethan 
haben, Erfterer hat, da doch in der Natur keine 
eigentliche Gattungen find, und fie nur durch 
den Scharffinn der Botaniker aufgeftellt werden, 
jeder Pflanze nur einen Namen geben wollen, 
"womit er in feinem Phy tophylacep den Anfang 
gemacht hat, z.B, & 
,  Polyglochin ift Carex dioica, 
" Pfyliophora — — pulicarig, 

Ammorrhiza— — arenaria. 
Caricla — — capillaris, 
Limonaetes — — pallefcens, 

Baeochortus — — humilis u, f. w. 
Die Kräuterkunde würde durch folcheN amen 

fehr erfchwert werden. Werden aber die Ge. 
‘ wächfe inGattungen abgetheilt, fo find höchftens 

nur .2090 Gattungsnamen zu behalten; da nach 
. des Herrn Ehrharts Vorfchlag 20000 Gewächfe, 
die bis jetzt bekannt find, mit eigenen Namen 
verfehn werden müfsten. Welches menfchliche 
Gedächtnifs itt im Stande, alle diefe Namen zu fat- 
fen? Nimmt man nun noch an, dafs 

‚ Erdball, nach einer mälsigen Berechnung, 80000 
verichiedene Pflanzen find, fo fieht man leicht 
ein, dafs diefe Idee gar nicht auszuführen ift, 

Der Vorfchlag des Herrn Wolf it von ganz ‚anderer Art, Erglaubt, es würde für die Kräu- 

auf unferm 

terkunde ungleich vortheilhafter feyn, jede. ein. 

f 
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zelne Verfchiedenheit der Gewächfe, die auf Fi- 

” .gur der Blume, Staubfäden, Griffel, Frucht, Blät- 
ter, Wurzel, Stengel, Stützen, Blütenfland, Ge- 

ruch, Farbe und Eigenfchaften Bezug hätte, 
durch einen belöndesn Buchünben anzudeuten, . 
dalsman b Dey u dief: Buch- 

_ ftaben den Namen: Sulanimantern dürfte, um 
fogleich den ganzen Bau und die Eigenfchaften 

deflelben vor Augen zu haben. So fcharfüinnig 
auch diefer Vorfchlag ift, fo wenig kann er ange- 

wandt werden; Es läfst fich leicht denken, welche 
barbarifcheNamen daraus entftehen müffen, und 
dafs viele Confonanten dadurch gehäuft werden, 
die mah nach gewiffen Regeln ausfprechen mufs, 
Um fich nur einigermafsen Fertigkeit darin zu er- 
werben, würde ein halbes Menfchenalter erfor; 

dert, und der Vortheil, den man dadurch erlan- 

gen könnte, würde wahrlich nicht fo grofs feyn! 
' Der Herr Regierpngsrath Medieus thut den Vorfchlag, 
noch aufser den beyden Namen einen Familiennamen 

hinzuzufügen. Jede Pflanze wurde auf diefe Art ihrer. 
rey haben, Es kann auch diefer Vorfchlag nicht an- 

genommen werden; denn wozu foll man das Gedächt- 
nils mit mehreren Namen befchweren, da man Schon 
aus der Klaffe und Ordnung weifs, mit welchen Ge- 

‘ wächfen die Pflanze verwandt ift? 
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Sen. 238. 
Dits die Gewächte leben, ift wohl keinem Zwei- 
fel unterworfen. ‘Ihr Entwickeln vom Saamen 
bis zu einer beftimmten Geöfse, das Entftehen - 
der Blume oder des frifchen Saamens ‚der wie- 
der in Pflanzen derielben Art, von der er ab- 
Nammt, verwandelt wird. Diefer ewige Kreis» 
lauf des Bildens, Entftehens und Vergehens der- 
felben beweifet gar deutlich, dafs fieleben. Le- 
ben im weitläuftigftien Sinne fetzt Empfindung 
und-Bewufstfeyn zum voraus, Zum Empfinden 
werden Nerven und zum Bewufstfeyn eine Seele 
erfordert, die man doch den Gewächfen nicht 
mit Gewifsheit zueignen kann. So wiees unter 

. den 'Vhieren vom Menfchen bis zur Milbe all- 
znählig abnehmende Stufen des Empfindens und 
Bewufstfeyns giebt, eben fo finden wir Beyfpiele 
unter den Gewächfen, die etwas Vollkommne- 
res bey einigen vermuthen laffen. 

Am thierifchen Körper hat!man folgende 

4 
} * 
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Keil die Schnellkraft (Elaficitas), die Zufam: 

menziehung (Contractilitas), die Reizbarkeit (Ir 

'zitabilitas), die Empfindung ($enfilitas), die Le- 

. benskraft (Vis vitalis); und den Bildungstrieb 

(Nifus formativus) bemerkt. Diefe verfchiede, 

nen Kräfte, welche vom Leben des Thiers un- 

zertrennlich find, kann man auch den Gewäch- 

fen nicht abfprechen, nur dafs fie bey diefen in 

geringerem Grade fich äufsern. 

Die Schnellkraft ift das Beflreben eines biegfa 

. meh Körpers nach dem Ausdehnen oder Zufam- 

mendrücken, feine vorige Geftalt mit Gewalt wie- 

der einzunehmen. Diefe Kraft'zeigt fich noch 

beyın Holze und verfchiedenen verdickten Pflan; 

zenfäften, 

Die ieosichiing; die man a eine 

todte Kraft (Vis mortua) zu nennen pflegt, ift den 

Fafern des Holzes eigen. Sie befteht in einer Aus- 

dehnung und Zuf: l ‚ welche durch 
Feuchtigkeitoder Hitze } bewürktwird, Nicht blos 

hör hifeen Gewächten;; fanden auch bey trock- 

nen ift fie zu finden, 

Die Reizbarkeit ift eine oo die fich aUur _ 

bey der lebenden Pflanze zeigt und mit dem To- 

de verichwindet, _Sie äufsert fich bey einigen 

Gewächfen fehr deutlich; wenn man einen Theil 

derfelben berührt, fo zieht er fich fchnell zufam- 

men. Man kann diefe Kraft nicht für hlofses Zu- 

. 

! 
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fammenziehen (Contractilitas) halten, weil fie mit 
dem Verfchwinden des Theils, oder mit dem 
Tode aufhört, und fich bey aufgetrockneten Ge- 
wächfen nicht mehr zeigt. Beyfpiele geben Mi- 
mofa fenfitiva, pudica, Dionaea Mufcipula,, 

Smithia fenfitiva, Oxalis fenfitiva u..m.a. So 

lange diefe Gewächfe leben, ziehn fie durch eine 
fchwache Berührunn ihre Blätter zufammen. Die 

i Staubgefäfse einiger Gewächfe, als Berberis vul- 

garis, Parietaria u. a. m. legen fich, fo!lange fie 
frifch find, durch eine Berührung auch fchnell ’ 
zufammen. 

Die Empfindung wird bey den Thieren durch 
die Nerven bewürkt. Ob nun Pflanzen würk- 

lich empfinden, ift eine Frage, die noch lange 
nicht mit Gewifsheit entfchieden ift. Herr Per- 

_eival hat zwar dies mit vielen Erfahrungen be- 
weifen wollen, die aber doch nichts Gewiffes ent: 
fcheiden. Er geht von dem Gedanken aus, dafs 
Infüinkte bey den Gewächfen wären, und wo 
Inflinkt ift, mufste auch Empfindung feyn, Sei- 
ne Beweife über den Inflinkt der Gewächfe {chei- 
‚nen aber die Meynung nicht zu beftätigen. Em- 

pündung ift von der Reizbarkeit darin verfchie- 
den, dafs der Körper, welcher empfindet, fich 
deflen auch bewufst feyn mufs. Und dies mit 
Gewifsheit bey den Gewächfen zu erweifen, 

möchte wohl vielen Schwierigkeiten unterwor- 

es 
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fen feyn. Könnte etwas Empfindung im Pflan 
zenreiche beweifen, fo wären es folgende Din: 

. ge: der Schlaf, das Oeffnen und Schliefsen ver: 

fchiedener Blumen. Die meiften Pflanzen mit 
gefiederten Blättern, legen fie zu einer beflimmi 
ten Zeit zufammen. Mimofa Libbeck pflegt 
‚des Abends um 4 Uhr ihre Blätter zu fchlief- 

fen, Tamarindus indicä legt gegen Abend fei: 
ne Blätter zufammen,; und bedeckt ganz dicht 
die Blume und jungen Früchte, Die Blumen 

‚ der Nymphaea alba fchliefsen fich nach Sonnen: 
untergang, und was ınerkwürdig ift, tauchen un= 
ter Waffer. Viele Blumen aus der Klaffe Syn: 

. genefia, befonders Bellis perennis;  Galendulä 
pulvialis fchliefsen fich, wenn ein Regen kom- 
men foll. Beweifen diefe Thatfachen nicht, dafs 
wirklich‘ einigewiffer Grad des Empfindens bey 
den Gewächfen ftaätt fiddet? 

Die Lebenskraft ( Vis vitalis f. vitä pipe) 
' ft eine Kraft;- die gewillen Theilen eigen ift, und 

die Verrichtung derfelben befördert: Hieher ge 
hört die Kraft, welche die Säfte im Pflänzenkör- 
per forttreibt; ‚ Dafs die Säfte dürch eine gewille 
Kraft fortgetrieben werden; läfst fiel leicht bes 

weifen; Wenn iman eine Pflanze; welche in 
einen Topf gefetzt ifi, allmählig durch Entzie- 
hung des Walfers: welken läfst; fo wird, werd 
‚dei Pflanze auch ale Theile: behalten hat, - „he : 

i 
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. "nachhet nicht wieder im Stande feyt, mari mag 

fie noch fo ftark begiefsen, fortzuwachfen; es 

fehlt hier die Lebenskraft, welche vorher den 

Saft in die Höhe trieb. 

Der Bildnngstrieb (Nifus formativus) ift eine 

Kraft, verlorne oder verlezte Theile wieder zu 
erfetzen oder zu ergänzen. Wenn man einen 
Baum aller Aefte beraubt, fo wird er wieder.neue 

hervorbringen. Wird die Rinde verlezt; fo erfes 
 tzeh die nächften Gefäfse des Baftes das Fehlende; 
und die Wunde heilt zu. Nicht alle Gewächfe 

haben diefe Kraft in gleichem Grade; einigen 

fcheint fie ganz zu fehlen, da hingegen andere 

deito ftärker fie äufsern, 

240. 

Jene Kräfte, die man unleugbar bey den 
"Thieren dargethan hat, find auch, wie wir ge- 
fehn haben, den Gewächfen eigen: Man müfste 
denn das Empfinden ausnehmen, was vielleicht 
einige nur für einen erhöhten Grad der Reizbar: 
keit halten. Es frägt fich aber, ob bey einigen 
‚Thieren; befonders aus der Familie der Wür- 
mer, das Empfinden deutlicher, als bey einigen 
Gewächfen ift, und ob man die, Gränze feltfes 

tzen kann, wo diefe Kraft aufhört, Man wird 
Zwar einwenden, dals nur einige Gewächfe etwas 
dem Empfinden Aehnliches äußern, aber bey: 

% 
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weitem nicht alle, und dafs entlich'noch keine 
Nerven wären entdeckt worden, worin doch nur 

allein bey den Thieren diefe Kraft liegt. Sind 
aber immer Nerven, und zwar bey fo ganz ver 
‚Ichieden gebildeten Körpern, wie die Gewächfe 
find, nöthig, um ihnen Empfindung zuzueig- 

nen; und kennen wir den innern Bau derfelben 

fchon fo genau, ihnen ‚dergleichen ganz abfpre» 
chen zu wollen; und wer bürgt uns endlichd= 
für, dafs die Gewächfe, bey denen wir diefe Kraft 
nicht bemerken können, fie würklich nieht ha- 
ben? So lange wir noch nichts entfcheidend Wi 
derfprechendes darüber wiffen, fehe ich nicht 
ein, warum man bey den Pflanzen kein Em- 

; Paiienpenähisen- wi ; 

“ 

941. 
In den frühften Zeiten haben einige Natur: 

forfcher den Gewächfen eine Seele zueignen 
wollen. Nachher ift dies ganz in Vergeflen- 
heit gerathen, und nur erft im vorigen Jahr: 
zebend hat Percival es zu beweifen gefücht, 
Seine Beweife find diefe: jhaben Pflarizen Em: 
pfindung, fo müffen fie fich delfen, wenn 

auch nur ganz dunkel, bewulst feyni; und 
find fie Gch deffen bewufst, fo haben fie auch 
eine Secle. Das Empfinden und Betwufstfeyn 

“ der Gewächfe, fagt er, liefse fich aus dem $aa- 

men beweifen; legt man diefen ERBE die 
wi 

4 
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Erde, fo dreht er fich beym Keimen um, ünd 
kommt eben‘ fo gut; wie ordentlich gefäeter 

zum Vorfehein. Pflahzt män ferner eine Ho- 
pfenftaude; fo werden ihre Stengel immer.den 
nächften Stock oder Stamm fuchen, um in die 

Höhe zü ranken. Mehrere ähnliche Beyfpiele 

übergehn wir, um nicht zu weitläuftig zu feyn. 
Seibfi Hedwig, der gröfste Pflanzenphyfiolog 

gröfserung etwas gefehn zu haben, wäs ihn vei: 
inuthen läfst, ein #6 wii (etwas Seelenartiges) 

änzunehmen. Sollte freylich Empfindung; was 
ich nicht mit Gewifsheit zu behaupten wäge; den 
Gewächfen eigen feyn, fo glaube ich; dafs mar 
den geringften Giad eines Bewulstfeyns auch an: 
tiehmen müffe: 

24. 

eu ichen den Pflanzen umd Thtereh habeh ir 
fi for Achnlioh Kildii 

era getücht, Ariftoteles hät fchon die Pflanzefi 
"utngekehrte Thiere genännt. Linne führte diefe 
Idee aus: er nannte die Wätme das Herz, die 
Erde den Magen; und die Blätter die Lunge det 

| Gewächfe,. Es bedarf wohl keiner weiterh Er: 
klärung, dafs diefe N SEP ale 
&efucht und ünnatürlich find. Am li 
hat der unvergefsliche Bohtiet diefe Materie aus: 

L 

“Aunfers Jahrhunderts verfichert,; bey flarker Ver: 

eat, a dem gröfsten Scharfüion und dei _ 
glück: 
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. klücklichften Einbildungskraft mäelit er zwilchen 
tem Eye, der Leibesfrucht, der Ernährung, dem 

Wachsthum, den Befruchtungsorganen, und an. 
dern Theilen der Thiere die treffendflen Verglei-, 

chungen. So vollftändig auch diefer grofse Natur: 
kündiger die Materie abgehandelt hat, fo zeigen 
fich doch.einige Umflände, die er überfehn zu 
haben fcheint, und die wir im Zufammenhang 
mit einigen bekannten anführen wollen. 

343: i 
: Hihiete und Pflanzen kommeiı dafinn En 

dafs ihr Körper nach dem Leben zerftört wirds 

Alles; was organifch heifst, ift mehr oder weni- 
ger der Verwefung unterworfen; Im Mineral- 
reiche finden wir zwar auch etwas Aehnliches; 

z.B Poıphir, Kies und andere Körper zerfallen 

in Staub, es it aber keine Gährung,; wie bey 
Thieren und Pflanzen, fondern ein Zertheilen; 
und die Stoffe bleiben diefelben ; organifche Kör- 

. ‚, per aber werden dadurch ganz verwandelt: 
Tiere athmen eine Menge Luft ein; und 

ftolsen fie wieder von fich, eben fo die Gewäch- 

fe, nur mit dem Unterfchiede;; dafs die Thiere 

Lebensluft einathmen ; aber phlogiftifche wieder 
. ausfiofsen ; Pflanzen hingegen phlogififche Luft. 

_ begierig an fich ziehn und unter wre Um 
Ränden iebenslußt aushauchen, 

” ; x 
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Thiere begatten fich, gebären, leben und 
erben; die Pflanzen begatten fich, denn in der 
Blume find die Werkzeuge der Befruchtung ent- 
‚halten; fie gebären, das heifst, fie bringen ihre 
Früchte, fie leben, wie wir gezeigt haben, und 

'endlich hören fie auf zu ieben, . das heilet, fie - 
fterben. _ 
Z pkisre, befonders die Mn, wohin ie 
Polypen, Eingeweidewürmer und andere gehö: 
ren, vermehren fich auch durch Zertheilung ih- 

. zes Körpers. Die meiften Gewächfe können fich 
. durch Zertheilung ihres Körpers vermehren, z.B. 
Weiden u. f. w. Thiere haben eine beflimmte 
Zeit der Begattung; Pflanzen tragen auch zu 
einer gewillen Zeit ihre Blumen, und machen 
davon keine Ausnahme. Alle Gewächfe aus 
der füdlichen Halbkugel, die, wenn wir Winter 
haben, in ihrem Vaterlande der Sonnenhitze aus- 
gefetzt find, blühen doch in unfern Gläshäufern- ; 
gerade im: Winter; alfo zu der Zeit, wo fein 

‚ihrem natürlichen Standorte Blumen bringen. 
»  Thiere bewegen fich freywillig. von einem 

- . Flecke zum andern, doch thun fie dies nicht 
alle; viele, z. E. die Aufter, einige Eingeweide- 
würmer, die Polypen u. a. find befländig an ir- 
gend einem Körper befeflligt. Hierin kommen 
die Pflanzen mit den ebengenannten Würmern 

‚ überein. Die meiften ‚aban: einen. beflimmten 

* 
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Ört, an dem fie felgewachfen find; hut weni- 
ge Gewächfe fchwimmen auf der Oberfläche 
des Waffers umher. Die Orchisarten, welche, 
hodenförmige und handförmige Wurzeln haben 
($- 8-N. 12. 13.), verlieren alle Jahr eine Wur- 

zel, und fetzen auf der entgegengefetzten Seite 
eine neue an, dadurch verändern fie jährlich ih- 

ren Standort; fo dafs fie nach vielen Jahren auf 

einen ganz andern Fleck zu ftehn kommen. 
Eben fo find die kriechenden Wurzeln, die un- 
ter der Erde fortgehn, und auch die kriechenden 
Stengel als wandernde Gewächfe zu betrachten: 
Die Blätter des Hedyfarum gyrans bewegen fich 

freywillig auf ünd ab; dadurch ift diefes Ge- 
wächs fehr nahe mit dem Thietreiche verwändt. 

Verfchtedene Blumen dreheii fich nach der Son 

ne, fo wie einige rankende.Gewächfe Bäume oder 

andere en fucken, um in die Höhe zu 
ett -Man kann wenigftehs nicht leugnen; 

dafs aiefe Thatfachen einige Aehnlichkeiten mit 

den Thieren beweifen. 

Das Leben der Thiere ıft naeh den Klaffen 

und Arten fehr vetfchieden. Es giebt Thiere, 

die hundert und mehrere, öder ein einziges Jahr, 

» „ wenige Monäthe, Wochen, Tage, oder wohl 

= gar nur einige Stunden zu leben haben. Die In- 

fekten  - "Zeit, und einige ganz 
<a: \ 5 rg ' 
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! er kleine Würmer haben eine noch kürzere Periode 

des Lebepie andere Thiere erftarren, und leben 

zu einer feltgefetzten Zeit wieder auf, z. B. der 
Fırofch. “Einige andere fcheinen todt zu feyn; 
und erhalten doch wieder Leben, fobald ihnen 
das fehlende Element, worin allein fie nur mun- 
ter feyn können, mitgetheilt wird, dahin gehört 

: ein Infekt, Monoculus, das fich im Waffer auf 

‚hält, und wenn dies austrocknet, todt zu deyn 
fcheint, fobald aber ein Regen eintritt, wieder 

auflebt. Man will in fremden Welttheilen noch 
einige andere Thiere bemerkt haben. die ein 
eben fo zähes Leben belitzen. Unter den Pflan- 
zen haben wir die Eiche, die fünf- bis fechshun- 
dert und mehrere Jahre alt wird, Der Affen«- 
brodbaum (Adanfonia digitata), welcher in Afris 

‚ ka-fehr gemein ifl, wird wenigitens taufend Jahr, 
wo nicht nech einmal fo al: Alle Sommerge- 
der leben nur ein Jahr, bisweilen nur drey 
bis vier Monathe. Die Pilze haben noch eine 
kürzere Dauer, wenige werden ein öde mehrere 
Jahre alt, aber die meiften- exifliren nur einige 
Tage, die allerkleinften haben vielleicht eine, 

 nech kürzere Dauer, z.B. Mucor Lycogala. Die - 
Staudengewächfe fierben im Herbite ‚über der Wurzel ab, leben aber mit dem Frühlinge wie: .. 
derauf, und treiben neue Schöfslinge, Die Moofe 
haben von allen erg. . zäheße Leben. 
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Im Sommer fcheinen fie todt zu feyn, im Herbfte 

aber leben fie wieder auf und wachfen fort. 

244. 

Wenn gleich zwifchen den Thieren und Ge: 

wächfen eine grofse Aehnlichkeit nicht zu leug- 

nen ilt, fo zeigen fich doch auf der andern Seite 

viele Unterfchiede an den Pflanzen, welche kei- 

ne Achnlichkeit mit den Thieren haben. Die 
Thiere find mit Knochen, Muskeln, Schlag- und 

"Pulsadern, Iymphatifchen Gefäfsen, Drüfen und 

Nerven verfehn. Pflanzen hingegen haben ei- 
nen ganz verfchiedenen Bau. Thre Mafchine 

zuht nicht auf Knochen, und Muskeln haben fie 

gar nicht. Sie find ein Bündel von Gefälsen, 
ınit einem Zellengewebe und einer Menge von 
Häuten bedeckt; «daher kann man eigentlich im 

Drengften Verfiande keine Fafer (Fibra), woraus 

bey den Thieren die Muskeln beftehn, anneh- 

_ men. Was man am PflanzenkörperFafern nennt, 

find holzige Gefäfse, und von den thierifchen 
Fafern ganz verfchieden gebildete Körper. - 

‚Die Thiere find, einige Würmer ausgenom- 

men, einfache Gefchöpfe, dienicht ohne Scha- 

den getheilt werden können, Pflanzen, allein 

die Sommergewächfe ausgenommen, find zu- 

_ fammengefetzte Körper, Jede Knofpe eines ; 

_ geht aus, fobald fie geblüher hat, und 
ei 
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E if als eine einzelne ER anzufehn, daher man 
jeden Baum oder Strauch mit Recht eine Samm- 
lung mehrerer Pflanzen nennen kann. Die Pal- 
meh; welche niemals Aefte, fondern nur einen 
einfachen Strunk „mit Blättern befetzt haben, 
können nur als eine einzige Pflanze angefehen 
werden. = ee: - Thiere wachfen nur eine beflimmte Zeit, 
dann hören fie auf gröfser zu werden, und kön« 
sen nur in’ der Dicke, aber richt in der Länge 

" zunehmen. Die Fifche und einige, Amphibien 

machen allein eine Ausnahme von diefer Regel, 
weil fie bis zu ihrem Tode fortwachfen. Die 
Pflanzen hören niemals auf zu wachfen, als bis 
endlich der Tod ihren fernern Wachsthum be- 

ı gränzt. 

„Die chemifchen FR Ss des hieren;) im 
Allgemeinen find Kaälcherde, Phosphorfäure, 
flüchtiges Laugenfalz, F ett oder Talg und Leim, 
‚Pflanzen im Allgemeinen beftehn aus Kalch- ' 

‘ erde, ' Pflanzenfäure, fixem Laugenfalze, Oel 
und, Sehleim, Dafs hier viele Ausnahmen flatt 
finden, veıfteht fich von felbft; die Bellandtheile 

s Bodens, worauf fie wachfen, und andere - 
fällige Dinge, können darauf Einflufs haben, 

2 Alle Gewächfe am Meeresftyande haben, andere Beftandtheile, als fie in fetter Garterlerde bey fich führen. Die ENDPER.: aus der Klaffe Tewadyna- ; 

I, 
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mia haben flüchtiges Laugenfalz , einige Gräfer 

Phosphorfäure und thierifchen Leim u. d. m. 

N 

245. 
Es würde nicht fchwer feyn, zwifchen den 

“Thieren und Gewächfen 'bis in den kleinften 

Theil Aehnlichkeiten aufzufinden. Im Ganzen - 

aber weicht doch der Bau der Gewächfe fchr von 

den Thieren ab. Der Stamm derfelben befteht 

aus der äufsern Rinde (Epidermis), die fich ° 

bey den ältern Gewächfen abfchält ‚ aus der Rin- 

de (Cortex), aus dem Bafle (Liber), dem 

Splin (Alburnum), dem Holze (Lignum), 

und aus dem Marke (Medulla). Nicht holzar- 

tige Gewächfe haben einen Stamm, der aus der 

En sei Haut (Epidermis), der Rüıde (Gor-, 

'tex), dem Splinte (Alburnum), dem Fleifche 

(Parenchyma), und dem Marke (Medulla) 

befteht. Es giebt aber auch hierin noch verfchie- 

dene Abflufungen, indem die krautartigften Ge- 

wächfe bisweilen blofs aus Mark, EUERB und 

Rinde zufamimengefetzt find. 

‚Das Holz, der Splint und der Baft find dicht 

zufammengedrängte Gefäfse von verfchiedener 

Art. In der eiften Zeit find’die Gefäfse noch 

weich und faftreich,, alsdann nennt man fie Baft, 

fobald fie fich äber mehr verhärten, nennt man 

Lie Splint;  - fo führen 

a 

EL, 
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fie den Namen des Holzes, Die Rinde, die 

man auch bey den krautartigen Gewächfen Haut 

(Cutis) nenht, ift mit.eben fölchen Gefifsen 

verfehn, fie ift nur am Baumme mehr verhärtet. 
Die äufsereRinde aber befteht aus ganz verfchie- 

denen Gefäfsen; da®Mark und Fleifch aber {ind 

aus Zellengeweben ($. 250.) zufammengefetzt. 

Mi 246. 

In dem Gewächskörper find diey Arten von 

Gefälsen, Jafrige oder Fafergefäfse (Vafa fi- 
brofa), fchraubenförmige oder Spiralgefäfse f Y a- 
fa fpiralia), und Markgefäfse (V afa medul-_ 

laria) entdeckt worden. Aus diefen Gefäfsen, 
die vom Marke und einem feinen Z ellengewebe 
(Gontextus cellulofus f. Paren chymä) 
noch unteritützt werden, ift jedes Gewächs zu- 
fammengefetzt. Es ift aber wahrfcheinlich, dafs 

bey fernerem aufmerkfamern Beobachten des i in- 

nern Baues noch andere Gefäfse entdeckt wer- 
den können. 

247: | 
Die fahigen Gefälse (Vafa fibrofa ) find hohle 

dünne Kanäle ‚ welche aus einzelnen Gliedern 
beftehn.- Jedes Glied it an beyden Enden enger, 

und mit einem häutigen Rand verfehn,, der eine 

ag bilder, > 



de 

3 

. V. Phyfiologie: 297 

Gefälse find mit fehr zarten fchlaffen Haaren be- 
fetzt; wenn aber die Gefäfse fchon holziger ge 
worden find, legen fich die Haare dicht an die 
Seitenwände, und machen fie ganz rauh. 

Die kleinen Blafen oder Glieder, woraus die 
 Aafrigen Gefäfse zufammengefetzt find, haben an 
£iner Pflanze, jenachdem das Zellengewebe auf 

bie drückt, eine abweichende Geflalt. Sie find 
länglicht, kugelrund, zufammengedrückt, ke- 
gelförmig u. f. w. Da, wo fich der Stengel ena 
digt und die Wurzel anfängt, find die Gefifse 
am.flärkften, nehmen aber nach oben und un- 
ten in ihrer Weite allmählig ab. 

Einige Kräuterkenner haben behauptet, u 
die fafrigen Gefälse von dem Zellengewebe gebil- 
det würden. Es ift aber nicht wahrfcheinlich, dafs 
fie aus einer fo unregelmäfsigen Haut entfiehn, 
syeil man fie fchon im Keime des Saamens findet. 

Die fafrigen Gefäfse gehn fcheitelrecht durch 
alle Theile des Gewächfes, und ftehn in dichten 
Bündeln, die allezeit fchraubenförmige Gefäfse 
einichliefsen,, und durch ein dichtes Zellenge- 

webe verbunden find, zufammen. Diefe Bün- 
del (Fafciculi) von Gefäfsen haben einen linien- 
förmigen «Zufammenhang, der zirkelförmige, 
eyförmige oder dreyeckige Geftalten, wenn man 

‘ den Stengel horizontal durchfchneidet, 'be- 
fchreibt, Bey den Sommergewächfen machen 

ER 
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fie nur einen Kreis, bey den Bäumen und 
Sträuchern aber legt fich alle Jahr ein neuer 

Kreis oder Ring von fafrigten Gefäfsen an, der 

von dem vorhergehenden durch ein dichtes Zel- 
lengewebe getrennt if. Jeälter nun ein Strauch 
oder baumartiges Gewächs wird, defto: fefter und 
härter werden die innern Ringe oder Gefäfse, 
und. dadurch entflehn Holz, Splint und Bat. 

> Aus diefen concentrifchen Ringen, welche die 
Gefäfse bilden, läfst fich fehr. leicht, bey einem 

. horizontal durchichnittenen Baum, das Alter 

deffelben beflimmen.. Die Geftalt-der kleinen 
Bläschen, woraus jedes Gefäfs zufammengefetzt 
it, mufs, nachdem es mehr oder weniger ver- 

holzt ift, ein verfchiedenes Anfehn haben, und 

‘man würde eine grofse Menge von befondern 

Gefäfsen annehmen müffen, wenn man fie nach 

der Geflalt, welche fie jedesmal haben, als ver 

_ fchiedene Arten anfehn wollte. 

x 

. 248. 

“ Die fchraubenförmigen Gefäfse WV afa fpiralia) 
findwie eine Ührfeder dichtgewundene fehr zarte 
"dünne elaftifche Schläuche.  Diefes Gefäfs win- 

det fich allezeit fo dicht, dafs in derMitte ein hoh- 
ler-Zwilchenraum bleibt. Gewöhnlich ift der- 

wich Gefäfs rund, zuweilen abegseiseht er 
EyeseinitHäbtichen Druck der 'n 'b | 
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eckigt. Die Höhlung, welche die Spiralgefäfse 

bilden, ift innerhalb mit einer fehr feinen Haut 

bedeckt, die vorzüglich bey den weitläuftiger ge-’ 

wündenen zum V.orfchein kommt. Der Raum, 

den fie umfchreiben, iftin Rückficht der andern 

Gefäfse grofs, nach der Wurzel zu aber am gröfs- 

. So wie die fafrigen Gefäfse find auch diefe 

in Asa zulammengedrängt, aber von den fa- 

. “ drigen dicht umgeben. Grew will bemerkt ha- 

ben, dafs die fchraubenförmigen Gefäfse an der 

Wurzel von der rechten abwerts zur linken, an 

der Pflanze über derErde von der linken abwerts 

zur rechten gedreht-find, 

Se 249. Ne 

Die Markgefäfse (Vafa medullaria ) kom- 
men in ihrem Bau den fefrigen nahe, fie unter- 

fcheiden fich aber von diefen durch ihre Rich- 

tung und Lage. Sie machen niemals Bündel 

aus, fondern laufen ohne gewille Ordnung, in 

fchräger oder horizontaler Richtung: durch das 

» Maık und durch das Zellengewebe; vertheilen 

fich in den Häuten der Gefäfse, und bilden end- 

lich in der äufsern Haut ein zartes Netz. 

in | er > 

Das Zeigen (Tela solle L Co 

"tus cellulofus) befteht aus einer fehr u 

4‘ 
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die in. unendlich verfchieden geftaltete Zellen 

odez kleine Räume abgetheilt ift, welche unter 

fich die genauefte Verbindung haben, Wie oben ° 

PER ifi bemerkt worden, nennt man auch daf- 

felbe, Fleifch (Parenchyma, Pars carnofa). Das 
' Mark unterfcheidet fich vom gewöhnlichen Zel- 
lengewebe durch ein blendendes Weifs, durch 
_ fieyere kleinere mehr gedrängte Zellen, fo dafs 
Er ee ift; 

4 

r 

251,: 
x Alle Theile eines Gewächfes find mit diefen 

Gefälsen verfehn. Sie finden fich in der Wür- 

zel, dem Stengel, Blättern, Blume, ja fogar im 
Griffel, in der Narbe und im Saamen. In der 

© Wurzel find die faftigen Gefäfse ziemlich in der 
Mitte, befonders bey den kleinern; von ihnen 

werden die Spiralgefälse eingefchloffen,, -indefs 
die Markgefäfse durch das Zellengewebe laufen, 
fich auf die Häute der Gefälse und der: äufsern 
Haut.der Wurzel ausbreiten, «Es würde zu lang- 
weilig feyn, hier jeden einzelnen Theil der Pflän- 
zen zu erwähnen, da er fich nicht im Bau der 

‚Gefälse von den übrigen unterfcheidet, Ab- 
weichungen mancher Aıt finden zwar hier und 

. dit flatt, aber im Ganzen if doch der Bau der- 
feibe. Alle. diefe Gefäfse entftehn auf dem 
Punkte, wo Wurzel oe Stamm, fich fchei- : 

Ds 
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.deh; die find dort in grofsen Bündeln verbunz: 

den, die fich nach oben und unten in kleinere 

“verteilen. Sie verbinden. fich durch kleinere 
Bündel, die aus einem: grofsen in den andern 

üich hinüberbeugen und mit ihm verwach: 

fen. _ Auf diefe Art entfteht eine Anaftomofe; 

die am färkften; wo neue Aefte oder Knoten 

treiben, -in die Augen fällt; und da eine netzar: 

tige fefte Verbindung macht: Auf der Hautens _ 

digen fich alle diefe Gefäfse in Löcher, Stacheln; 

Haare oder Drüfen, um entweder N ahrung ein- 
zufaugen, oder Feuchtigkeiten  auszüdüniten, 

Bey der Wurzel endigemfich alle Gefäfse auf der 
äufsern Haut in einfaclie Löcher die Nahrung ° 
an fich ziehn; auf der Haut der jungen Zweige 
und Blätter,, zeigen fich eine Menge Oefinun- 
'gen die zur Einfaugung und Ausdünftung be: 
Dimrat find, diefe find zweyklappig und in gro« 
{ser Menge vorhanden. 

Die’Blätter weichen von den Stengel und 
der Wurzel darin ab, dafs ein grofser Bündel. 
von Gefäfsen fich auf der ganzen F läche in viele 
kleinere ‚Bündel theilt, einzelne Gefäfse die fich 

von einem gröfsern Bündel trennen und mit 
einem andern verbinden, bilden auf diefe Art 
Anaftomofen. Dergleichen. Anaftomofen ma 

chen ein. fehr zartes Netz aus; was bey jeder 

Pflanze anders Be ‚Wenn : 

+ 
. 
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mofen der Gefälse befonders am Rande häufig 
- und flark find, fo wird das Blatt ein ganzes (fo- 

lium integerrinum), find aber keine Anaftomo- 
"fen am Rande und laufen kleine Gefäfsbündel 
geiade aus, fo wird nach den verfchiedenen 
Graden wie diefe Bündel fich verlängen, das 
Blatt gezähnt gefägt u. £. w. (folium dentatum, 
ferratum etc.). Eben fo entftehen die ftachli- 

_ chen, eingefchnittenen.und zufammengefetzten 
Blätter, Das Netz welches die Gefäfse im Blatte 
bilden wird mit einem Zellengewebe bedeckt, 
was auf beyden Seiten mit einer Haut übergezo- 
gen ift, nur in der Hauptrippe des Blatts zeigt 
fich bisweilen etwas Mark, aber niemals in der 
Fläche. Der Stengel aber hat bey den meiften 
Gewächfen eine Markröhre, Der Kelch und 
die Blumenkrone find wie das Blatt, die Staub- 
gefäfse und der Stempel, wie der Stengel zu- 
Tammengeleizt, 

252, 
Dals die drey verfchiedenen Arten der Ge 

fälse zum Leben der Gewächfe nothwendig' find, 
ünd’ dafs in ihnen Saft zugeführt wird, ift wohl 
aufser allem Zweifel. Die fafrigen Gefäfse führen 

von der Wurzel den Saft bis durch die kleinften 
Theile in die Höhe. Sie fcheinen alfo zu eben 
den V errichtungen wie die Arterien ü im menfch- E 
zn Körper beflimmt en en 
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Dafs die Spiralgefäfse Flüffigkeit führten, hat 
man ehemals beftritten. Die erften Entdecker 
deıfelben, Grew und Malpigh hielten fie für 
Luftgefäfse, und Moldenhawer glaubte dafs fre 
gar keine Luft fondern nur Flüfligkeit enthielten. 
Durch die mikrofcopifchen Unterfuchungen des _ 
Prof. Hedwig ift es aber ausgemacht, dafs fie 
Luft und Saft zugleich führen. Der hohle Raum 
den diefe äufserft zarten Gefäfse befchreiben, 
enthält Luft, die feinen Röhren’aber Saft. 

Die Markgefäfse fcheinen wegen ihrer Frei: 
heit grobe flüfige’Waffertheile zu enthalten nicht 
fähig zu feyn, da fie niemals fich durch eine ge- 
färbte Flüfligkeit anfüllen laffen. Einige’haben 
be für zurückführende Gefäfse. erklärt, aber- 

‚man hatnoch zu "wenig beflimmtes darüber, um 

es mit Gewifsheit beurtheilen zukönnen. ' . 
- ‘Das Zellengewebe und Mark ift zur Aufnah- 
me der überflüfsigen Feuchtigkeit beflimmt, 
um durch die Ruhe worin fich der Saft befindet, 

ihn vermittelft der Wärme noch ferner zu bear- 
beiten. - 

25 
Malie bey den Gewächfen keinen Um- 

‘ lauf der Säfte, wie im Thierreiche, an. Einftim- 

‚mig behaupten alle Naturforfcher, es fey ein 
blofses Auffteigen derfelben. Einige wenige wei- 
chen nur darin ab, dafs fie bey kaltem Aalen Weir ent 

\ 
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Rückwertsfteigen der Säfte ännehmen. Diewe | 

nigen Erfährungen; die über diefen Punkt ange: 

ftellt find, beweifen noch nicht deutlich, ob 

nicht vielleicht einige zurückführende Gefäfse 

im Pflanzenkörper lich zeigen. So viel kann 
man aber mit Gewifsheit behaupten, dafs die 

gröfsern ; ; nemlich -die Fafer- und Spiralge: 

False; fowohl auf- als abwerts Säfte führen. Im 

Sommer fteigen in denfelben’ die. Säfte auf 

iwerts nach der Spitze zu, treiben Blätter, Jaus 
gen durch diefe Nahrung ein, und treiben im- _ 

iner weiter; fteigen aber niemals rückwerts nach 

der Wurzel zus, Bäume und Sträucher, die im 

Winter ihrer Blätter beraubt werden, treiben ihre 

Säfte durch eben diefe Gefäfse nach der Wurzel’ 

hin, Die Wurzel wächft bey gelindem Wetter 

und: die kleinen Würzelchen vergehn; ftatt der 
alten wachfen alsdann durch den Trieb der Säfte, 
nach unten neue, Eben dies gefchieht bey ims 
mergrünen Bäumen und Sträuchern, die in war: 
inen Klimaten wachfen;, zur Regenzeit. Alle 
Staudengewächfe verhalten fich in diefen Jahres: 

zeiten auf eben die Art: 

‚Dafs fie Arterien und Venen zugleich ind,bei 
weilen noch deutlicher folgende Verfuche, Wenn 
‚man zur Herbftzeit einen Pflaumen- oderKirfch- 
baum mit dem. Sfämm umlegt, die Hälfte der 

"Wurzel entblöfst und die. Hälfte der Krone mit 
Erde . 



V. Phyfiologie. 36 5 

Erde u, die entblöfste Würzel forgfältig 

mit Moos bewickelt; und’den Baum bis zum fol: 

genden Herbft fo läfst; alsdanı mit dem übrigen 

Theil de Wurzel und Krone eben fo verfähtt, fo 

wird die Kione Wurzeln und die Wurzel Blät- 

ter treiben, Was Wurzel war; ift- auf diefe Art 

Krone geworden; und im Sommer feigen die 

Säfte nach oben. Man fieht hieraus deutlich, 

dafs die Fafer- und Spiralgefäfse auf- und abe 
werts Säfte fuhren können: Mit einem Weiden: 

baum läfst fich im Frühjahr diefer Verfuch viel 

jeichter machen: Eur läfst fich fogleich ganz um- 

= 

t 

kehren, und man kann fehr leicht bemerken; dafs: _ 

die Krone Wüizeln; die Wurzel Blätter hervors 

bringt | u 
23 } 

:6o- wie das Leben aller Thiere von der äuf- 

fern Wärme abhängt; ebeii fo verlangen auch 

die Gewächfe einen beftimmten Grad derfelben. 

Pflänzen aus wärmerh Gegenden verlängen mehr 

Wärme; als diejenigen; welche in kältein zu 

Haufe find: Diefe gewöhnlichen längft bekann- 

ten Thatfachen dürfen nicht erft erwiefen werden. 

Ob aber die Pflanzen, wie jedes Thier,; einen 

befimmten eigerithümlichen Grad der Wärme 

haben; ift eine Frage; die wir erft beantworten. 

imüflen Wir er das Be und SIEH, 
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urfprünglich wild wachfen, die gröfste Kälte ohne 

Schaden aushalten. Sobald die Frühlingswärme 

eintritt, entwickeln fie ihre Knofpen, und zei- 

gen keine $puren einer ausgeftandenen Kälte; 

. gleichwohl waren doch ihr Stamm und ihre Zwei- 

ge voller Feuchtigkeit. Setzt man neben einem 

' Baum bey der ftärkften Kälte ein wohlverfchlof- 

fenes Gefäfs mit Waffer, fo wird das Wafler in 

Eis verwandeli, aber der Baum wird feine Säfte 

‚ Hüfsig, behalten und unverfehrt bleiben. An- 

"ders ift es mit Pflanzen undBäumen warmer und 

heifser Klimaten. Die Säfte diefer Gewächfe er- 

ftarren bey der geringften Kälte, und die Pflan- 

zen fterben. Es zeigt fich alfo hier ein merkwür- 

diger Unterfchied zwifchen Gewächfen kalter 

‚und warmer Gegenden. $o lange die Pflanzen 

‚leben, und ihre Lebenskraft hinreieht, der Kälte 

zu widerftehen, fo werden ihre Säfte nicht ge- 

rinnen und vor Kälte erftarren, Wenn aber im 

' Frühjahr durch warmes Wetter die Knofpen der- | 

felben ausgetrieben find, fo wird man, wenn 

kalte Nächte einfallen, ein Gefiieren der jungen 

Triebe bemerken. Wir finden auch, dafs nicht- 

lebende und kranke Zweige eher, als lebende 

und gefunde, dem Gefiieren ausgefetzt find, 
und dafs Zweige, deren Säfte einmal gefroren 

find, auch dadurch ihr Leben na _. 



if es bekannt, dafs ihre Wurzeln öfters mit di- 
ckem Eife Dedeckt find; und fie dennoch keinen 

Schaden leiden. In der nördlichen Halbkugel 

unferer Erde find viele und grofse Wälder von 

Nadelhölzern, die noch da, wo kein anderer 

Strauch vor Kälte wachfen kann, mit ihren im- 

mergrünen Zweigen die härteften Winter aus- 

halten. Schon aus diefen einfachen Erfahrun-. 

gen ergiebt fich, dafs eine eigenthümliche Wär- 

ine jedem Gewächs nach feiner Art mitgetheilt 
it, die ihn gegen das Ungemach des Wetters 

Schützt: 

Die Wärme in den Gewächfen ilt aber es 

von der Art, dals unfer eigenes Gefühl uns. da=, 

von belehren könnte; Es ift bekannt, dafs jedes 

Thier einen eigenen Grad derfelben hat; und 

dennoch werden wir eine Eidexe oder einen; 

Frofch kalt finden, obgleich diefe und viele ande- 

te Gefchöpfe einen ihnen vonder Natur angewie- 

fenen Grad derWärme befitzen. DieWärme oder 

Temperatur der Gewächfe ift von dex Befchaffen-. 

heit, dafs fie der Kälte und Hitze widerliehen 

' können; Wenn man bey heifsenSommertagen 

ein von Gewächfen entblöfstes der Sonne ausge- 

fetztes Land berührt, und gleich darauf die Hand 

auf ein Stück frifchen gleichfalls den Sonnenftrah« 

len ausgefetzten Rafen legt, fo wird man die Erz 

‚de viel heilser als den Rafen finden, Erüchte; 

U 5; 
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die der Sonne ausgefetzt am Bäume hangen; 

werden fehr kühl feyn,' dadoch ein Glas Waffer 

in weit kürzerer Zeit warm feyn wird: 
Sonnerät fand auf der Infel Lucon einen Bach, 

‘worin das Waller fo heifs war, dafs ein Thermo: 
meter darin getaugt 174 Fahrenheitzeigte. Wenn. 

Schwalbe 7 Fufs hochdarüber wegflogen, fielen 
fie fogleich ohne Bewegung nieder; deffen unge: 
ächtet bemerkte er an den Ufern deffelben zwey 
"Afpalatusarten und den Vitex Agnus Caftus, die 

mit ihren Wurzeln in den Bach seichten. Auf 

der Infel Tanna fanden die Herren Forfter den 
Boden in der Gegend eines feuerfpeyenden Ber- 
ges auf 210 Grad Fahrenheit erwärmt, und doch 
war diefer mit blühenden Gewächlen befetzt: 

Hieraus fliefst alfo ganz natürlich, dafs den 
Gewächfen, wie den Thieren, nach Mafsgabe 
ihres Väterlandes eine eigene Temperätur ihrer 
Säfte vorgefchrieben ift, die fie nicht ohne Scha- 
den übefchreiten können. 

Die Hunterfchen und Schöpffchen Verfüche 
beweifen eben daffelbe. ‘ Exfterer brachte eine 
dreyjährige Fichte unter Walfer in einer künft 

lichen Kälte von ı5 bis 17 Grad Fahrenheit. Der 

jüngfte Trieb erfror. Die Fichte wurde indie 
Erde gefetzt, der jüngfte Trieb!blieb äber welk, 

der erfte und zweyte hingegen war frifch. Von 

. einer jungen Haberpflanze,' die erft diey Blät- 

£ 
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*ter hatte, wurde ein Blatt‘in eine künftliche 

Kälte von 22 Graden gehalten, was fogleich ers 

fror; die Wurzel wurde in eben diefe kalte Mi- 

fchung gebracht, blieb aber unverfehrt. Er 

Pflanzte darauf diefes Gewächs, und es wuchfen 

alle Theile, nur das erfrorne Blatt nicht. Eben 

diefer Verfuch wurde an einer Bohne wiederholt. 

Das Blatt einer jungen Bohnenpflanze wurde. 

‚in einer kalten Mifchung zum Gefrieren gebracht, 

ein anderes frifches Blatt wurde in ein bleyernes 

Gefäfs aufgerollt gelegt, nebenbey legte er das 

“ erfrorne Blatt, was vorher aufgethaut war, und’ 

fetzte dies Gefäfs in eine kalte Mifchung. Der 

x 

Rand des frifchen Blattes fror, fo weit er mit 

dem bleyernen Gefäfs in Berührung ftand, zwi- 

fchen‘ 17 und 15 Graden, die Atmofphäre war 

22 Grad. Das gefrorne Blatt fror weit ehr. Der. 

Verfuch wurde. wiederholt, und es zeigte fich 

derfelbe Erfolg. ae 

Der ausgeprefste Saft des Spinats und Kohls: 

fror bey 29 Grad, und thauete zwifchen den 29.. 

und 30 wieder auf. Der gerorne | Saft wurde in 

ein bleyernes Gefäfs gethan, und in. ein anderes 

mit kalter Mifchung von 28 Graden gefetzt. Die 

Blätter einer wachfenden Fichte und Bohne wur- 

“ den auf die gefrorne Flüfsigkeit gelegt, die auf 

dem Orte nach einigen Minuten aufthauete. 

- Eben diefe Würkung zeigten die Blätter, wenn 

U3 FA 
F 
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fie auf aps andere gefrorne Stelle gerückt 

wurden 
Der D. = hat in Nordamerika folgende 

Verfiche angeftellt: Er bohrte in verfchiederie 

Stämme Löcher, die er verflopfte; in dergleichen 

Loch fteckte er dann bey kaltem Wetter einen 
"Thermometer, um die innere Wärme mit der 
der Atmofphäre zu vergleichen. Der Erfolg war 

aber zu verfchiedenen Zeiten und nach Verhält, 
' nifs der Dicke des Baums nicht derfelbe. Einige 
andere Verfuche ftellt€ er mit dem Thermometer 
an, indem er die Temperatur der äufsern Luft 
mit der der Blätter verglich. 

Die oben angeführten Verfuche des Herın 
Hunter beftätigen deutlich die Meynung, dafs 
den Gewächfen eine beflimmte Temperatur der 
Säfte eigen if. Die Schöpffchen aber können, 
wie er auch felbit vermuthet, nichts Beftimmtes 
entfcheiden, weil der holzige Stamm eines Ge- 

wächfes fchon weniger Lebenskraft hat ‚und, 
wie wir in der Folge fehn werden, der Baft allein 
an jedem Baum oder Strauch der Sitz deffelben 
it. Die Wärme leitende Kraft, die freylich beym 
‚Holze nicht fo flark, wie bey andern Körpern ift, 
verurfacht fchon eine verfchiedene Temperatur, 
und macht, Se, Schöpfifchen Verse) fehr un- 
gewils, 

Gräfer, Wurzeln und FREUE überhaupt alle 
diejenigen Gewächte, welche zähere Säfte führen, 
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können der Kälte weit eher, als andere; wider- 
Bäume aber, die ihre Blätter abwerfen, 

find, fobald diefe noch Be find, Aufserft 

empfindlich gegen diefelbe. Die Urfach fcheint 
darin zu liegen, dafs alle Säfte, fobald Blätter am 

Stamm find, fchnell nach oben fieigen, und weit 

findet man, dafs Bäume, die entblättert wurden, 

nicht Schaden litten, ” 

RES, | 
Die Erfahrungen der Phyfiker haben gezeigt, 

dafs die Pflanzen eine Menge Stickluft (azote) 

einfaugen, und im Sonnenlichte, Lebensluft 

(oxigene) aushauchen. Wenn die Pflanzen des 

Lichts beraubt werden, hauchen fie keine Le- 

bensluft mehr aus, und werden bleich. Eben 

fo werden auch die dem Sonnenlichte ausge- 

fetzte, in Lebensluft eingefchloffene Pflanzen, 

weils. - Bey der Nacht geben die Pflanzen auch 

keine Lebensluft fondern Stickluft. Die meilte 

Lebensluft im Sonnenfcheine geben die Nadel- 

hölzer, Gräfer und viele fafiige Gewächfe, Stick- 

luft hauchen felbft im Sonnenlichte Tlex aquifo- 
'lum, Prunus Laurocerafus, Acer folis varie- 

gatis und Mimofa fenfitiya aus. Die Baumblät- 

ter geben nicht fo viel Lebenaluft, als die der 

Kräuter. Keine Lebensluft geben Blumenblät- 

ter, reife Früchte, Rinde der Bäume, Blattftiele 

und Rippen der Blätter. Die Blätter,kannı man 
ug - 
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gar wohl mit dem Lungen der Thiere verglei: 

chen, fie ziehen Luft in Menge ein, und ftofsen 

fie aucli wieder. aus. Der Herr von Humboldt 

fand in den Gruben bey Freyberg in einer Teife 

von 2 bis 300 ] Ellen, wo kein Sonnenftrahl hin- 

‚dringt Rafenftücke grün, und blühend. ‚Exifezte 

Goldenenlak (Cheiranthus cheri) und Levcoyen 

(Cheiranthus incanus) in diefe Tiefe, die auch 

ihre muntere ‘Farbe ‚behielten. Sogar Saamen 

von Kohl und Erbfen wuchfen, wie tiefe ge- 

nannten Pflanzen fehr üppig. Das Sonnenlicht 

allein Scheint alfo nicht Urfache der grünen Far- 

be und Entwickelung der Lebensluft zu feyn. 

/ 256, | 4 
Nicht allein Luft wird von den Blättern, 

"fondern auch Feuchtigkeit eingefagen, und 

eben fo wieder eine grofser Qualität ausge- 

dunftet. Nach Hales Verfuchen ift die Feuch- 

. tigkeit, die eine Pflanze durch blofses Aus- 

dünften verliert, nicht unbeträchtlich. Eine 

drey Fufs hohe Sonnenblume verlohr in zwölf 

i Stunden im Durchfchnitte ein Pfund und acht 

Loth. Sobald Thau’ fiel hörte alle Ausdün- 

fung ı auf, und die Blätter fogen vier 8. 

fechs ‚Loth davon ein, war aber kein Thau‘ ge 
. fallen fo zeigt fich nur während ‚der Aacht ein 
Verluft ven fechs Te an Ausdünftungen 
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Er ftellte: Mehrere dergleichen Verfuch an, 

und’ die Ausdünftung zeigte fich am Tage im. 

iner fehr beträchtlich. Herr Watfon ftellte ein 

Trinkglafs von 20 Quadratzoll Inhalt bey fehr 

warmen Sonnenfchein, nachdem es feit vielen 

Monathen nicht geregnet hatte, umgekehrt auf 

eiden abgemähten Grasplatz, nach zwey Minye 

ten zeigte es fich voll Waffertropfen , die über- 

all herunter liefen. Er fammelte diefelben durch 

ein genau abgewogenes Stück Muffelin, und 

wiederholte die Verfuche mehrere Tage zwi- 

fchen ı2 und 3 Uhr. Hieraus berechnete er, 

dafs ein Morgen Feldes in 24 Stunden 6409 

Quart Waffer ausdunftet. 

ner 257; ei 
‚Aus den bis jetzt angezeigten Erfahrungen 

der Naturforfcher, läfst fich im: Allgemeinen auf 

die ganze Vegetation fchliefsen. Die Wurzel 

ift der unentbehrlichfte Theil, eines Gewächfes,. 
durch die feinen Fafern faugen die Gefäfse alle 
in der Erde befindliche Feuchtigkeit ein, die 
Markgefälse, welche fich auf der Oberfläche der- 

felben zertheilen, ziehn auch viel Nahrung nach 

fich. Die Fafergefäfse die an den Spitzen der 
Wutzelchen fich verlängern und einfaugen, füh- 

_ ren das Wafler fo roh, wie fiees eingenommen 

haben, in den Stengel. Die Markgeläfse bringen _ es | 

\ 
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die eingefogene Flüfigkeit durch Seitenöffnun- 

gen in das Zellengewebe und in die Spiralgefäfse, 

durch diefe letztern fteigt fie erft fchon etwas zu- 

bereitet in den Stengel. Wenn aber die Aih- 

mofphäre kalt it, ünd die Feuchtigkeit nicht 

vermittelft der Wärme nach oben fteigen 'kann, 

dann treibt die Lebenskraft den Saft nach unten, 

Die Säfte der Wurzel find allezeit weit rohet 

ıınd unbearbeiteter als die der Blätter, des Sten-» 

gels und anderer Theile. 

Der Stengel empfängt durch die Fafer- und 

Spiralgefäfse den eingezogenen Saft der Wurzel. 

Die Fafergefälse führen ihn ganz roh, die Spi- 

ralgefäfse fchon mehr bearbeitet zu. Diefe letz 

teren fcheiden, durch ihren fchneckenförmigen 

Gang, den fie befchreiben, fchon mehr die Flüf- 

2 Iigkeit, und können fie alfo deshalb nicht 

' ganz roh zu führen. So lange der Stengel eine 

grüne Farbe hat und noch nichts holziges oder 

rindenartiges verräth, faugt er auf feiner Ober- 

fläche die aufgelöften Dünfte ein, führt diefe 
den übrigen Gefäfsen zu, die fie durch die ei- 

scene Kraft !des Lebens und die äufsere Wär- 

ine höher nach den Blättern treiben. In dem 

Zeitengewebe werden die Säfte abgefetzt, durch 

die Ruhe, Wärme, und den von den Blättern 

aus der Luft gefchiedenen Theilen macht diefes 

den eigenthümlichen Saft der Pflanze. 

w 



VW. Phyfiologie: it 

Jährlich -wird im Stengel ein neuer’ Kreis 
von Gefäfsen um den alten gebildet, diefex 

drängt den innern näher zufammen. Die Ge- 

fäfse des innern Zirkels können nicht mehr fo 

lebhaft, wie im Anfange die Säfte führen, weil 

die jungen dünnen Gefäfse ihnen aus dem Zel- 

lengewebe einen Theil der Nahrung entziehn, 

und die von aufsen zugeführte Flüfigkeit von 

ihnen zuerft aufgenommen werden. Durch die 

inehrere Ruhe und das langfamere Steigen des 

Safts fcheiden fich viel erdige Theile ab, und 

machen den innern Gefäfszirkel holzig. Die 

Markgefäfse erhalten durch die in ihnen enthalte: 

. ne Flüffigkeit noch, fo lange der Baum jung ift, 

den innern Kreis weich; mit der Zeit aber le- 

gen fich mehrere Kreife von Gefäfsen an, und 

drängen den innern Zirkel immer näher zufam- 

men, bis endlich die Markröhre ganz verfchwin- 

det, und der Mittelpunkt mit dichten Holzfa- 

fern befetzt it. Je holziger der Stamm wird je 

weniger find die holzigen Gefälse im Stande, 
wie vorher, Saft nach oben zu treiben. Das 
wenige kaum bemerkbare Zellengewebe, und 

die noch immer offene Kanäle der holzigen Gefä- _ 

fse nehmen noch Feuchtigkeit auf, aber treiben 

nur fehr langfam nach oben, und werden allein 

durch den Saft weich erhalten. Das eigentliche 

Leben hört alfo im Mittelpunkte des Stammes 
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auf, und.die Gefäfsringe find nur zur Hältnifs 
des Ganzen und Aufbewahrung der Säfte noch 

nöthig. ze | | 
. Wenn die Gefäfszirkel die innern fo fefte zu: 
fammengedrängt haben, dafs der Kern ganz dicht 
geworden ift, fo gehn fie nach aufsen,, und ma- 
chen den Umkıeis des Stamms weiter. Der letzte 

‘ Zirkel von Gefäfsen ift weich, und unter dem 
Namen des Bafles ($. 245.) bekannt. Die Ge- 

false, woraus der Baftbefteht, find die lebhafte- 
Ren an der ganzen Pflanze; fie theilen fıch ge- 

'‚wöhnlich in zwey Bündel, aus dem innern wird 
der neue Holzring und aus dem äufsern die Rin- 
de. Die Rinde geht nach und nach entweder 
durch Witterung oder andere Zufälle ab, aber 

doch fo.allmählig, dafs es nie in die Augen fällt, 
Platanus und Potentilla fruticofa machen hier- 
von eine Ausnahme; bey diefen Sträuchern 
fchält fich die Rinde ganz ab, und wird alsdann 

- mit neuer-überzogen. Ohne Schaden des Baums 

oder Strauchs kann der Baft nicht verletzt wer; 

‘den. Er befteht aus Fafer. und Spiralgefäfsen, 

und ift das eigentliche Bildende, Bey harten 

Wintern hat man gefunden, dafs Bäume und 
Sträucher, deren Mark erfroren war, Sehr gut” 
fortwachfen konnten, hatte aber der Baft gelit- 

ten, fo flarben die Pflanzen. Die Spiralgefäfse 

sles Bäfles befördern ganz alleinden Wachsthum; 



[4 

Ber = ß Phyfologie. u 

entfteht ein neuer Trieb oder Knofpe, fo verlän- 
gert fich ein Bündel derfelben, dringt durch die . 

Rinde, und'bildet eine Knofpe. Man findet im 

Frühjahr an den neuen Trieben der Pflanzen 
blofs Spiralgefäfse, die fich durch ihre blendend 
weifse Farbe auszeichnen, und wenn der Trieb 

fich zum Theil ausgebildet hat, wird erft eine 

Markrohrefichtbar. Alles, was an der Pflanze ent: 

iteht; felbft Blume und Frucht, wird allein durch 

diefe Gefäfse, nicht aber durch das Mark gebildet; 

Der einzige Nutzen des Marks im Stengel 

ünid ändern Theileniß; die in feine Zellen abge 
fetzte Feuchtigkeit durch Ruhe und Wärme in 

den eigentlichen Pflanzenfaft umzuwandeln, und 

den jungen Stammi bey eintretender Dürre mit 

Säften zum fernern Wachsthum verfehn zu kön: 

nen. Er erhält die umhergelegenen Theile weich; 

hat aber nach allen Beobachtungen weiter kei: 

nen Einflüfs auf die Vegetation. Man hat Sträu- 

‘ cher und Bäume diefes Theils beraubt, und’fie 

dennoch gut wächfen fehen. Wie oft bemerkt 

märn nicht, dafs bey älten Bäumen, z.B: Wei- 

den und Eichen, der Mittelpunkt ganz ausge: 

höhlt ift, und dennoch wächfen fie; ohne krank 

zufeyti,; fort, ünd bringen, wie andere, Blät:' 

ter; Blumen und Saamen hervor. Selbit Sträüs 

cher; die eine ftarke Markröhre haben, welche ' 

fich niemals verliert, wieder Hollunder (Sam: 
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bucus nigra), wachfen, wenn fie ihnen fehlt, 
Iehr gut fort, Verletzt man aber den Baft aller 

angeführten Pflanzen rund um den Stamm, 

fo werden fie, wenn ihr Mark auch noch fo'ge- 
“ $und ifi, nicht weiter wachfen können. Noch 

einen flärkeren Beweis, dafs das Mark blofs zur 
Aufbewahrung der Feuchtigkeit dient, um bey ° 
einer eintretenden Dürre die Pflanze zu ernäh- 
ren, geben die Walflerpflanzen; diefe haben faft 

alle keine Markröhre. Sie können fie auch füg- 

lich entbehren, weil ihr Standort ihnen den Man: 

gel an Feuchtigkeit nie empfinden läfst, 

258. 

Linne hielt das Mark aller Gewächfe für den 
eigentlichen Sitz des Lebens, und glaubt, dafs 
blofs durch daffelbe alles gebildet würde. Er will 

bemerkt haben, dafs jede Knofpe fich fünffach, 
' jedes Jahr einmal, alfo in einem Zeitraum von 

die 7 #3 Loochani 
; - > 208 EP 

fünf Jahr in gerader Linie entwickeln könne, als- 
dann könne die Pflanze nicht mehr gerade fort- 
wachfen, fondern, der Wachsthum ginge - feit- 
werts, Pflanzen gäben unter gewiffen Umftän- 
den Blumen oder Blätter; wenn aber Pflanzen- 

blühen, fo wäre dies eine fehr fchnelle Entwicke» 
lung aller Theile, und der Wachsthüm hört 
In Bl Ay Ber ai ie 

Li 

’ 
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würden im exften Jahr die Schuppen, im zwey- 

ten ider Kelch, im dritten die Blumenkrone „Im 
vierten die Staubgefäfse, und im letzten der 
Stempel gebildet; in dem Jahre zeigten fich auch 
dann die vorhergebildeten Theile auf einmal. Er 
geht noeh weiter, beflimmt fogar, woraus alle 

‚ Theile der Blume entitanden find. Aus der Rin« 
de entfteht der Kelch, aus dem Bafte die Blu- 

menkrone,; aus dem Holze die Staubfäden, und 
endlich aus dem Marke der Stempel; der Saame 
fey nichts weiter, als ein Stück des Marks, was 
nun befonders einen neuen Wachsthum beginnt. 

Im vorhergehenden Paragraph haben wir ge« 
zeigt, was eigentlich vom Marke zu halten feys 

So fcharffinnig auch Linne’s Theoxie ausgedacht 
it, fo wenig befteht fie mit den in 
eines Hedwigs und anderer Pf] hyfi 

Diefer grofse Botaniker hat auch denieh u 
‚ than, dafs die Blume nur allein von den Spiralge- 
fäfsen gebildet wird; und nur darin hat Linne 
recht, dafs erft ein gewifles,Alter und eine Menge 
Entwickelungen verfchiedener Theile der Kr ; 
me vorhergehen müffen, 

9 

Die Blätter find aus einem feinen Netze von 
Gefäfsen und vielen Zellengeweben f$. 251.) zu- 
fammengefetzt. Sie find zum Fortkommen des 
Ganzen unentbehrlich, Auf ar Unterfläche der- 
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felben wird -Stickluft (azote, aör phlogifticatus) 

eingefogen. Diele geht durch die Kanäle, welche 

die Spiralgefäfse bilden. Das Sonnenlicht, oder 

'äuch der Grundftoff der entzündbaren Luft (hy: 

drogene, aer inflammabilis) zieht die Lebens- 

luft (oxigene, a@r diphlögiflicatus) heraus, die) 

äus den Oeffnungen der Röhre, welche die Spi- 

ralgefälse bilden, auf der Oberfläche des Blatts 

„ ausgeftofsen wird. Auch fcheidet das Sonnen- 

" jicht oder der Grundftoff der entzündbaren Luft 

dus dem eingefogenen Wälfer die Lebensluft; 

und führt fie auf eben die Art aus. Sepnnebier 

meynte; dafs nur das Sonnenlicht allein den 

Blättern die Lebenskuft entlocken könnte. Die 

Erfahrungen aber, welche der Herr von Hum: 

Boldt (8. 255.) in den Gruben zu Freyberg ge: 

imächt hat, beweifen offenbar, dafs nicht blofs 

däs Sonnenlicht, fondern auch der Grundftoff 
der entzündbaren Luft es bewirken kann. Sen= 

hebiers Verfuch, dafs eine Pflanze in entzünd: 

barer Luft eingefperit grün bleibt; und nicht 
„wie in andern Luftarten bleich wird, Bee 

ben dies. 
Wenn die Blätter des Lichts beraubt wenden; 

ftofsen fie Stickluft aus ($; 255.) und werden 
weils: Das-Weilswerden der Blätter .beweilet, 

eine Anhäufung der Lebensluft, die, die, Bee Ye 

: ee. 
a, Die 
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Die ‚Spirälgefäfse nehmen alfo äie aus der 

Stickluft durch das Sonnenlicht. getrennte fixe 
Luft auf, welche nach den Erfahrungen der Ehes 

miker den Grundftoff der Kohle in fich ehthält: 
' Diefe macht, vermifcht mit der Lebensluft, Oel; 
Harz und mancherley andere Mifchungen, die 

. an die gehörigen Theile abgefetzt werden; Durch 
diefe mancherley Abfonderungen aus der Luft, 
aus den Säften und erdigen Theilen, welche die 
Wurzel zuführte, entftehn nach der verfchiede- 

nen Lebenskraft der Theile und dem eigenthüm- 
lichen Anziehungsvetmögen jene mannigfaltige 
Säfte, die in jedem Gewächfe verfchieden find: 
Auch die Farbe hängt, wie wir gefehn haben, von: 
der fixen Luftab ; wie fie aber eigentlich. entiteht; 

ift bis jetzt noch ein Geheimnifs. Es haben fie 
‚zwät einige Naturforfcher den Eifentheilen; die 
man in Gewächfen findet, verbunden mit Phos: 
phorfäure und Luft, zufchreiben wollen, aber die 
Gegenwatt dieler Körper ift noch nicht bey allen 
Gewächfen deutlich ER AReidere: habale die 
grüne Farbe der Lichtma ‚und 
noch andere ein blaues Mehl, ge die Indigo: 
pflanze (Indigofera) enthält, vermifcht mit dem 
gelblichen Safte der Pflange,; für die Urfache 
davon anfehen wollen: Herr Bartholet hält fie 
für keine aus Gelb und Blau gemifchte Farbe; 

x en x 
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fammengefetzte, in mehrere Strahlen zerlegt, fon: 
“dern wieder ganz rein darftellt. Welche Mey: 

nung die wahre fey, laffen wir an feinem Ort ge- 

ftellt feyn: 
Die für das ganze Thierreich fo wehlthätige 

Weränderung det Luft, welche die Blätter be- ' 
würken,; hat für die Gewächfe noch aufser der 
re der Säfte und der Entftehung der grü- 
nen Farbe, einen andern Nutzen. Bekanntlich 
hat die Lebensluft eine weit gröfsere Menge ge- 
bundener Wärme; als die Stickluft, Das Aus- 

ftofsen der Lebensluft erhält alfo im Sonnenfchei- 
ne, wo den Gewächfen eine warme Mifchung 

ihrer Säfte nachtlieilig wäre, diefelben kühl, fo 

wie bey der. Nacht, wo ihnen eine wärmere Mi 
fchung vortheilhafter it, fie durch das Aus- 

fofsen der Stickluft mehr erwäriht werdeti, Zur 
eigenthümlichen Temperatur der Gewächfe, 

“ fcheint äuch das Verdünnen und Vetdicken der 
Säfte nicht wenig beyzutragen. Bekanntlich 
fchlucken Körper, die fich auflöferi, eine Menge 
Wärme ein, fo wie lie diefelbe beym Verdicken 
vomlich geben. Am Tage lockt die Sonne den 
Saft nach oben, alle erdig falzigen Theile blei- 
ben aufgelöfet und fchlucken die Wärme flark 
ein, dafs dadurch ihre Atmofphäre kälter werden 
ınufs. In der Nacht, wo fie die Säfte verdicken, 

‚ Arömt die Wärme aus, und mufs dadurch die At- 
nen ı der Pflanze wärmer erhalten. 
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Die Markgefäfse auf der Haut der Blätter er- 

halten feine nahrhafte Säfte, die durch das Ein- 
faugen der Luft ünd der Feuchtigkeit, in den 
Blättern abgefchieden find, und führen fie den 
andern‘ Gefäfsen an der Bafıs des Blatts zu, wo- 

_ durch der junge Trieb ernährt wird; % 
DieBlätter find, wie man deutlich fieht, wahre 

Lungen; die die nöthige Lüft nach fich ziehn, 
wieder ausitofsen,; ünd die Ausdünftung, wie 
wir ($ 256. en haben; in fo grofser Menge 
bewürken. 

Weil hun die Blätter den flüffigfien Saft im 
ganzen Pflanzenkörper enthälten, fo find fie auch 

weit empfindlicher gegen eine grofse Kälte. Die 
Kälte zieht alle Körper zufammen;, fo auch die 

Säfte der. Pflanzen: Im Heibfi, wenn‘ kalte 
Nächte eintreten, ziehn fich die Säfte in den 
Blättern zufammen; die kleinen Gefäfse, welche 
aus dem Stengel die Nähfung zuführen, leiden 
darunter, die Hauptnahtung wird. ihnen alfo - 

‚ entzogen, ünd fie werden gelb. “Eim wärmer 
Heıbfttag treibt die Säfte in die Höhe, fie flofsen. 
an die verfchrumpften Gefäfse, und die Blätter 
fallen ab. Sind aber die Gefäfse von zäherer Sub. 
ftanz, "wie bey der Eiche, fo bleiben die Blätter, 
bis fie von neuen im Frühjahr erfetzt werden, 
am Baume trocken fitzen. Pflanzen, die mehr 
ölige, : g ı fchl . ig, a F es" 

X 
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“nen die Kälte eher vertragen; und behalten ihre 

Blätter den Winter hindurch, z. B. Pinus, Ilex, 

Taxus, und die meiflen Gräfer, Bey einigen 

Gewächfen fcheint wohl nicht Kälte die Urfache 

des Abfallens der Blätter zu feyn. Es giebt eini- 
ge Gewächfe in Oltindien, die zur Regenzeit 

_ ihre Blätter verlieren; auch unfere Eiche wird 
‚derfelben in diefem warmen Klima |zur näm- 
lichen Zeit, als bey uns, beraubt, Hier ift doch 
Feine: Kälte, es mufs alfo noch einen andern 

‚ Grund geben, der vielleicht in der Entwicke- 

lung des Blattes felbit liegt. 

NASE, 260. 
Hat. das Gewächs eine hinlängliche Menge 

von Nahrung eingefogen, und haben die Säfte 
den gehörigen Grad der Vollkommenheit er- 
zeicht, fo bilden fich Theile, die wir Blume 
nennen. Eine Pflanze kann nie aus dem Saa- 
men gleich Blumen entwickeln, es müffen er 
Blätter da gewelen feyn. Sommergewächfe und 
_zweyjährige Pflanzen zeigen fehr bald ihre Blu- 

. men, da hingegen’ Spräucher und Bäume nach | 
'“ Verhältnifs ihrer Dauer eine kürzere oder Jän- 

gere Zeit wachfen müffen, ehe fie diefelben 
herverbringen’ können. Einige z zufällige Um- 
ftände verhindern oder befchleunigen bisweilen, 
x Eutwickelung der Blume, eacg magerer 

h) 
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Boden, die Beraubung vieler Aefte, eine grofse 

"Hitze und andere Dinge können Pflanzen frü- 

her, als man es erwarten follte, zum Blühen 

bıiingen. Dagegen können ein zu fetter Bo- 

den, eine zu grofse Menge von Aeften, Man- 

gel der atmofphärifchen Wärme, und eine zu 

harte Rinde die Blüte verhindern. Ein zu fetter 

Boden macht die Pflanzen üppig wachfend, das 

Steigen der Säfte lebhafter, und dadurch wer- 

den zu viel Blätter gebildet, alles entwickelt fich 

als Blatt, aber Blumen können bey einem zu 

fchnellen Triebe nicht entftehn,, denn diefe ver- 

langen ein gemäfsigtes Steigen des Saftes. Eben 

fo entziehn zu viele Aefte allen übrigen Theilen 

die Nalırung, fo dafs keine Blume zur Vollkom- 

menheit gedeihen kann. If die Rinde zu hart, 

fo legen fieh nur jährlich dünne Holzringe an, 

und der Saft drängt nach oben, wo er durch fein 

fchnelles Steigen das Blühen gänzlich verhindert, 

Pflanzen aus warmen Himmelsgegenden blühen _ 

öfters aus Mangel der nöthigen Wärme in unfe- 

‚rer kältern Zone nicht. Giebt aber der Gärtner 

- der Pflanze in fettem Boden einen fchlechteren, 

nimmt er dern Baume feine überflüfsigen Aecfte, 

fchröpft er den Strauch, der eine zu harte Rinde 

hat, und fücht er durch Kunft den Gewäch- 

fen aus warmen Himmelsfliichen eine wärmere 

Atmofphäre zu veıfchaffen, {fo werden fie zu £ 
X i 
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feiner Freude mit einer Menge von Blumen 
rangen. 
r | = 261. 

Die Blume befteht aus dem dem Kelch, Blu- 

menkrone, Honiggefäfs, den Staubgefäfsen und 
dem Stempel ($. 62). Die Gefäfse des Kelchs und 

der Blumenkrone, auch die des Stempels und 

der Staubfäden, fiimmen ganz mit den übrigen 
Theilen der Pflanze, | 

Der Kelch kommt in Rückficht der Verthei- 
+ Jung der. Gefäfse mit den Blättern überein. So 

lange derfelbe grün jft, find auch feine Versich- 
tungen nicht von denfelben verfchieden; färbt 
er fich aber, oder hat er gleich vom Anfange 

fo unterfcheidet 
er fich wie die Blumenblätter blofs darin, dafs 
er keine Lebensluft ausflöfst. Er zieht aber 
aus der Luft viele Feuchtigkeit ein, und führt 
durch feine Hautgefäfse alles dem Behältniffe 
zu, worauf die ganze Blume fteht. 

Die Blume ift, wie bekannt, der Theil, wel- 
' cher die zur Begattung nöthigen Organe enthält. 

‘ Hierzu find nur der Stempel und die. Staubge- 
fäfse nöthig, daher diefe auch die wefentlichen 
Theile genannt werden, ‚und eigentlich allein die 
Blume ausmachen. Blumenkrone -Kglch und, 
Honiggefäfse, in fo fern fie unmittelbar zur Be: “ ; 

we. gattung nichts beytagen, können, wie wir die. 0 5 - = da Er * in 

« 
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' fes an vielen Gewächfen bemerken, fehlen. Es 

haben die genannten Theile, wenn fie gegen- 

wärtig find, keinen andern Nutzen, als durch | 

Abfcheidung gewilfer Feuchtigkeit, Zuführung 

der 'nahrhaften Säfte, und durch ihren belon- 

dern Bau und Entwickelung der Frucht die Be- 

gattung zu befördern, 

Die Honiggefälse haben wir .($. 77.) als folche: 

befimmt, die Honig abfondern, aufbewahren, 

oder zur Begattung dienen. Die erftere Art be- 

fteht aus Drüfen, welche aus einer Menge von 

Gefäfsen zulammengefetzt find, die alle Feuch- 

tigkeiten ausfchwitzen. Der Zweck der zweyten 

Art ift, den abgefchiedenen füfsen Saft aufzu- 

nehmen, und mit der übrigen Fläche die unnö- 

thigen Feuchtigkeiten zu verdunften und Nah- 

rung zuzuführen. . Die letzte Art der fogenann- 

ten Honiggefäfse verrichtet eben das, was die 

. Blumenkrone thun foll, 

262, 
= männlichen Begattungswerkzeuge, oder 

die Staubgefäfse ($. 32-84.), beftehen aus dem _ 

“ Staubfaden und dem Staubbeutel. Der Staub- . 

faden ift mit der Blumenkrone in der Verthei- 

lung der Gefäßse von gleicher Befchaffenheit. 

: Der Staubbeutel befteht aus einer dünnen gefals- 
=; 

bes 
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reichen Haut, die. mit dem Blumenftauhe (Pol- 
len) angefüllt it. 

Der Blumenftaub oder Saamenflaub ee 

unter mangherley Geftalt vor; er ift eigentlich 

dasjerige Gefäls; was den befruchtenden männ- | 
lichen Saamen enthält. Er befteht aus einer dop- 
pelten Haut, einer äufsern dicken knorpelartigen 

. elaflifchen, die mit feinen Gefäfsen befetzt ift, 
zwifchen welchen kleine ausführende Oeffnun; 

: gen ich befinden, ‚die beym ftachlichen Saamen- 
Staub fich auf der Spitze des Stachels zeigen; und 
aus einer innern,, die fehr zart ift, Der innere 
Baum ift durch eine feine elaftifche Haut in Ze; 
len abgetheilt, worin die befruchtende Maffe enk- 
‚halten ift. ; 

263. 
Das weibliche Zeugungsorgan, oder der Stem- 

pel ($. 87-9P.), befteht aus dem Fruchtknoten, 
dem Griffel und der Narbe. Die Narbe ift aus 
kleinen Wärzchen zufammengefetzt, die alle Oefl- 
nungen mehrerer kleiner Röhren find, welche 

. fich in gröfsere vereinigen, und dutch den Grif- 
fel bis zum Fruchtknoten gehn.' Der Fruchtkno- 

befteht nach Maafsgabe der Pflanze aus einer 
Haut, die den Saamen umfchliefst. Diefer-klei- 

. ne Saame ift noch ohne Keim; er ift mit einer 
dünnen Flüfigkeit ganz ausgefüllt, und hatdurch 
eine kleine Oeffinung mit den Rahrenliden.GA 
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- fels Gemeinfchaft. So zeigen fich alle Theile 

* x 

bey einer Blume, die fich eben eröffnet. 

264. 
"Wenn die Staubbeutel platzen, den Blumen- 

Raub von fich laffen, und die Narbe des Stem. _ 

pels mit einer Feuchtigkeit bedeckt ift, dies ift 
‘ die Periode, wo Gewächfe zur Begattung fähig 

find. Diele gefchieht nun auf verfchiedene Art, 
Die meiften Gewächfe haben Zwitterblumen, 

und aus diefer Urfache fcheint es, daß bey, ih- 
nen die Begattung ohne viele Schwierigkeiten x vor: | 
fich gehn könnte, Verfchiedene Zwitterblumen 
‚hegatten fich auch würklich auf eine {ehr einfache 
Art: ein Staubgefäfs nach dem andern, fobald. 

es zu feiner Reife gediehlen ift, legt fich auf 
den Stempel, und f#treut feinen befruchtenden 
Staub über demfelben aus, der auch von der 

feuchten Narhe begierig angezogen wird. “Dies 
kann aber nur bey folchen Blumen gelchehn, wo. 
der Stempel kürzer als die Staubgefälse ift; zeigt 
fich diefer aber länger, fo hängt gewöhnlich die 
‚Blume, weil der nach unten fallende Saamien# 

Raub von der Narbe um fo eher kann aufgefan- 

gen werden. Steht aber eineBlume, deren Stem- 

pel länger als die Staubgefäfse ift, aufrecht, fa 
En mac ameng ade ee 
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dern! den Blumenftaub weit umher, fo dafs er 

leicht vom der. Narbe aufgenommen wird. 

Da aber auf diefen mannigfaltigen Wegen 

zufällige Umftände die Befruchtung verhindern 

‚könnten, fo find eine Menge veifchiedenär In- 

fekten beflimmt, diefes Gefchäft zu vollziehen. 

Diefe Thierchen fuchen begierig den fülsen Saft 

der Blume, und können .befonders bey folchen, 

wo Klappen, Haare, Faden, Schuppen, oder. 

ein Kranz die Blumen verfchliefsen, den Honig- 

- daft nicht anders erhalten, als fich ‚mit Blumen- 

14 

fiaub zu befchmutzen, der auf ihrem rauhen Kör- 

per haftet, und indem fie bey der Narbe vorbey 

gehn, von diefer aufgenommen wird. Sehr viele 

| . Zwitterblumen find ganz fo gebaut, dafs ohne 

Zuthun der Infekten keine Befruchtung gefche- 

hen kann; und noch andere erfordern fogar be- 

fimrmte Epepibuahete Arten von Infekten, wel- 

che di hten follen. Hierin fcheint 
"es zu iegan; dafe viele ausländifche Gewächfe, 
die bey uns fehr häufig blühen, Hentipeh keinen. 

reifen Saamen tragen können. 
Bey den Blumen mit debrenniteni Gefchlech- 

ET RER ha h.die Befr L+ g durch 

ER den Fifseg Saft de > Blumen 
auffuchen. .Wenige Pflanzen machen hier ope 
nur dann eine Ausnahme, wenn die 

ag sicht über der weiblichen Reht. segnl nn 3 
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Ä 265. E 
Needham und andere Natuiforfcher glaub. 

ten, dafs der Saamenftaub mit einer Gewalt auf 

fpränge, und die Saamenfeuchtigkeit austriebe. 

' Die Verfuche des Herrn Kölreuter haben aber 

gezeigt, dafs nur unreifer Blumenflaub, wenn . = 

er unter dem Microfcop mit Waller befeuchtet 

wird, die Flüfligkeit begierig einzieht, und da- 

durch fo fehr angefchwellt wird, dafs er mit der 

gröfsten Gewalt auflpringt; da hingegen der reife 

fich ganz anders zeigt, | 

ER unreifen Blumenflaube ift die Saamen- 

feuchtigkeit undurchfichtig und körnigt; jemehr 

derfelbe reif wird, defto mehrere Durchfichtig- 

keit ‚elangt er. Der völlig reife Blumenftaub ent- 

hält in feinen Zellen eine feine Flüfligkeit, die e 

ölichter Natur ilt. Es haben einige Naturforfcher, 

die nie den reif fen Blumenflaub bemerkt haben, 

befonders der Herr von Gleichen, ihm die ölich: 

te Befchaffenheit gänzlich abgefprochen. Nichts 

- it aberwohl leichter zu widerlegen: man darf nur 

eine der gemeiniten Erfahrungen, dafs die Bie- 

nen aus dem Blumenftaube Wachs bereiten, an- 

führen, fo fieht man gleich, dafs der Stoff, wor- 

aus fie Wachs machen, ölichter Natur feyn mufs, 

Hat der Blumanftaub feine vollkommene Reife | 

erlangt, fo drückt das innere Zellengewebe, ver 

möge feiner Schnellkraft, die ölichte Flüfhigkeit 
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durch die befchriebenen Löcher oder Stacheln 
' heraus, Dies*gefchieht aber nicht mit Gewalt 
oder auf einmal, fondern’ nur allmählig, 

-- Alle Staubbeutel des Hibifcus fyriacus ent- 

hielten, nach den Köhlerfchen Erfahrungen, 

4863 Körner Blumenftaub, von denen nicht 
mehr als 50 bis 60 zu einer vollkommenen Be- 
gattung nöthig waren, Nahm er aber weniger 

‚ als 50, fo kamen nicht alle Körner zur Reife, 
aber die Saamen, welche gebildet wurden, wa- 

‘ ren ganz vollkommen. Zehn Körnchen Blu- 
menflaub war das wenigfie, was er bey diefer 
Blume brauchen konnte, unter'diefer Zahl ge. 
fchah keine Begattung mehr. Die Mirabilis Ja- 
lappa hatte in einer Blume g93 Körner Blumen» 
ftaub, die Mirabilis longiflora 321., und beyden 
‚Pflanzen waren nur zwey bis.drey Körner zur 
Begattung nöthig. Streuete man mehreren Blu- 
menftaub auf die Narbe, fo wurden deswegen 
die Saamen nicht vollkommener. 
"Um zu erfahren, ob. bey den Blumen, die 

mehrere Griffel haben, jeder befonders befruch- 
tet werden müffe, fchnitt Hert Kölreuter fie 
bey mehreren alle bis auf einen ab, und die Be- 
fruchtung gefchah fo vollkommen, wie fie bey 
Ser Griffeln zu erwarten war. Sogar bey Blu- 

> ‚lesen zen Eye aueeneg gr ging 
einen die ung vı ee 

rg 
kat u 
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fem Verfuch fieht man, dafs die Röhren eines 

Griffels mit allen andern Gemeäinfchaft haben 

müffen, und dafs die Natur nur darum mehrere 

Griffel und mehreren Blumenftaub gebildet hat; 

damit der Zweck derfelben auf keine Weife ver- 

loren gehe: foll. 

Nehmen wir ftın mit Hert Kölreuter an, dafs 

der Blumenftaub eine ölichte Maffe enthält; fo 

wird es uns auch begreiflich werden, warum eine 

honigfüfse Feuchtigkeit in der Blume abgefon- 

dert wird. Wir willen, dafs die Säfte der Pflan: 

zen Zucker und Oel enthalten, beyde aber ver: 

mifcht machen eine fchleimigte Feuchtigkeit aus. 

Diefe fchleimigte Mifchung führen die feinen Ge- 

fäfse in den Blumenftaub, durch Wärme und 

andere Umftände werden aber beyde Flüfligkei- 

ten getrennt; der Zucker wird durch die Gefäfse 

abwerts den Honigdrüfen zugeführt, und das 

Oel bleibt im Blumenftaube; daher kommt es; 

dafs diefer immer klarer und durchfichtiger wird, ' 
je nachdem er fich der Reife nähert. Der fülse 

Honigfaft würde aber bald durch die Sonnen- 

hitze in eine geiflige oder faure Gährung über: 

gehn und der jungen -Frucht nachtheilig wer- 

den, wenn nicht eine Menge Infekten durch die 

weife Einrichtung der Natur ihn zu ihrer Nah- 

sung bedürften, und. dadurch noch oben dreir 

die Begattung beförderten. Wer kann wohl, _ 
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ohne von Bewunderung und Staunen hingerif- 

fen zu werden; jene fehr weifen Einrichtungen 

mit gleichgültigen Augen betrachten? — 

"7 a re 266, 

Das grofse bewundrungswürdige Gefchäft der 
Zeugung hat verfchiedene N aturkündiger zu 
ganz befondern Meynungen geführt, die jeder 
durch Beweife und Gründe zu erhärten fich be- 

'mühete. Eine weitläufige Anzeige aller die- 
fer Theorien liegt zu weit aufser den Gränzen 
ünferer Betrachtungen, und es’mhag genug feyn, 
hur die wichtigften anzuführen, 

Die erften Näturkündiger glaubten ‚ dafs eine 

zufällige Mifchung von feflen und Hüffigen Thei- 

len, nach Maafsgabe der Umftände, Thiere oder 
Gewächfe bilden könnte, Diefe Theorie nennt 
inan geheratio aequivoca, Andere glaubten, dafs 

die kleinen Thierchen, welche man im männli- 
chen Saamen bemerkte (animalcula fpermatica), 
in den Eyeritock der Mutter übergehn, und fo 
das künftige Gefchöpf bilden. Noch andere nah- 
men in der Mutter einen Entwurf des künftigen 

Ä ‚Thieres an, und glaubten, dafs der Saame des 
; ihm nur Leben gäbe, um fich zw 
entwickeln. Diefe Theorie heifst das Präforma- 

Syftem. Eigentlich unterfcheiden fich zwas noch 

” 



u 

V. Phyfiologie. -.. 335 

diefe drey angeführten Namen, dafs fich jeder 

die Sache etwas verfchieden dachte; im Grunde 

: kamen fie aber alle dahin überein, dafs fie einen. 

‚Entwurf des Gefchöpfes in der Mutter anneh- 

men. Endlich nehmen noch andere Naturfor- 

fcher eine Vermifchung von verfchiedenen 

Feuchtigkeiten des Männchens und Weibchens 

an,. aus dem das künftige Gefchöpf entfteht. 

Didie Theorie heifst die Epigenefis. 

Die Generatio aequivoca wurde in alten Zer 

ten bey Infekten, Würmern und Pflanzen ange 

nommen, jetzt ift ie höchftens noch beymS$pinn- 

rocken der Gegenftand des Gefprächs unferer al- 

ten triefäugigen Mütterchen Man kennt nun 

zu gut den Ausfpruch des Harvey; dafs alles ü; 

was lebt, aus Eyern entftände; und die. immer 

weiter gehenden Beobachtungen ‚der Naturfor- 

fcher beftätigen täglich diefen Satz durch neue 

wichtige Erfahrungen. Ich würde nicht länger 

bey diefer Theorie verweilen, wenn nicht einige. 

Botaniker die Entftehung der Pilze durch blofse 

Gährung faulender vegetabilifcher Stoffe, erklär. 

ten. Ihre fchnelle Entftehung, und det-Stand- 

oxt einiger Arten derfelben haben fie auf die Idee 

gebracht. Es giebt aber auch Thiere, die nur 

eine fehr kurze Dauer haben, eben fo finden 

fich einige nur an einem beflimmten Orte; und 

2 werden nirgend anders bemerkt. Aus Solchen 

# 
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Umftänden zu {chliefsen , ift fehr trügerifch: Es 
wird auch fo leicht keiner diefe Meynung anneh- 
men, da fchon die Blumen und Saamen derfel 
ben entdeckt find. Kein organifcher Körper alfo 
entfleht auf eine andere Art, als durch Eyer, 
folglich findet nirgends Generatiö aequivoca flatt. 

-- Die Theorie; dafs die Thiercheni im männlichen 
‚Saamen der Tliiere in die Mutter übergehn, und 
tas künftige Gefchöpf bilden, hat der Entdecker 
derfelben, Herr Löwenhoek, zuerft angenom- 
imen: Im Gewächsreiche nahmen einige an; dafs 

der Blumenflaub Keimchen enthalte, und diefe 
im Eyeritocke der Mutter das künftige Gewächs 
bilden. Der eifrigfte Vertheidiger diefer Theo: 
tie war der Heır von Gleichen, Einige find da: 

rin fo weit gegangen, dafs fie unterm Micro» 
fcop im männlichen Saamen des Efels fehon 
kleine Efelchen, und im Blumenftaube der Lin 
de kleine Lindenbäume gefehn haben: Was 

. kann man nicht alles fehn, wenn man nur will! 
Die Erfahrungen des Herrn Kölreuters, die wir 
in der Folge anführen werden, widerlegen ganz 
offenbar diefe Theorie; 

Das Präformations: en was ehemals feht 



V. Phyfiotogie: 337 

Gegenwart des Gefchöpfs vor der Begatting im 

‚Eyerftocke zu beweifen fucht, gefteht'ganz frey, . 
‚dafs dergleichen vor der Befruchtung im Ge: 
wächsreiche nicht zu finden fey: 

Die Epigenefis oder Zeugung durch Vermi 

fchung der männlichen und weiblichen Flüflig: 
keiten wird von den meiften Phyfiologen im 
Thier- und Gewächsreiche als die einzig wahre 
angenommen. Kölreuter beftätigte fiedurch viel& 
Verfuche, von denen wir nur einen anführen 
wollen: Ernahm den gewöhnlichen Bauertobak 
(Nicotiana ruftica) und den’ virginifchen (Nico- 

tiana paniculata)-. Der erften Art nahm er alle 
Staubgefäfse, und befruchtete den Stempel der= 

felben mit Blumienftäub der letztern: Nicotiang 
ruflica hat eyförmige Blätter und eine kurze 
grünlichgelbe Blamenkrone ; Nicotiana panieu 
lata einen beynah noeh halbmal längern Stens 
gel, Janzettenförmige Blätter, und viel längere 
gelbgrüne Blumenkrone. Der Baftard, welcher 

aus beyden entftand, hielt in allen Theilen das 
Mittel zwifehen beyden genannten Arten. Mit 
mehreren Gewächfen verfuchte er daffelbe; und 

der Erfolg war mit diefeın vollkommen überein: 

flimmend. Die Baftarde waren alle wie der Mauk 

efel unfruchtbar; der Stempel war zwar vollkom« 

kommen und fruchtbar, aber der Blumenftaub 

war unvolkommen. Wenn nun die Batard& 
zZ | Eu 
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pflanze das Mittel hält, ‘fo Niefst von felbft dar: 

aus, dafs der Entwurf der Pflanze nicht im 

 Fruchtknoten liegt, weil fie fonft ganz, wie 

“ die Mütterpflanze ausfehn müfste; eben fo we- 

nig kann der Entwurf der Pflanze im Blumen- 

ftaub gelegen haben, fonft hätte der Baftard das 
‘ Anfehn des Vaters haben müffen. 

Es geht alfo nach diefer Theorie eine Ver- 

 miichung der öligen Feuchtigkeit des Blumen- 

- #aubs mit der Feuchtigkeit der Narbe vor, von 

‚der Kölreuter auch behauptet, dafs fie ölig fey- 

Diefe Mifchung geht durch die Röhre des Grif- 

fels in die Eyerftöcke oder in den Fruchtknoten. 
Hier entlteht nun aus diefer Flüfigkeit der Keim 

der künftigen Pflanze. 

Die Baftardpflanzen können nur durch die, 

Vermifchung zweyer fich ähnlicher Pflanzen ent- 

Rehn, Gewächfe vön ganz verfchiedenem Bau 

können fich-nicht vermifchen. Durch diefe weife 

Vorkehtungen können ohne Hülfe der Kunft 

fchwerlich Baftardpflanzen hervorgebracht wer- 

den, Bey den Gewächfen, die getrennte Ge- 

Schlechter haben, find dergleichen Vermifchung 

möglich. Einige dahin gehörige Gattungen, 
als: Salix. Amaranthus, fcheinen dies zu be- 
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267. ; 
Es hat einige Botanilien gegeben, die den 

Gewächfen das. Gefchlecht ganz abgefprochen 
haben, und nur eine einfache Entwickelung des 
Samens annehmen. Der Verfuch des Hofrath 
‚Gleditfch,, welcher den Palmenbaum (Chamae- 
rops humilis L.) mit dem Blumenftaube derfel- | 
ben Art befruchtete, und reife Früchte erhielt, 

“ die vorher niemals daran bemerkt wurden, be- 
weifet deutlich genug das Gefchlecht der Pflan- 

‚ zen, Mehrere gemeine Erfahrungen, die allen 
Gartenliebhabern ‘bekannt find, dürfen nicht 
eıft zum Beweile angeführt werden; denn’ die 
angezeigten Kölreuterfchen Verfuche zeigen 
von der Wahrheit diefes Satzes. Wenn aber 
gleich, einige‘ Verfuche des Herrn Spallanza- 
ni und anderer Naturforfcher zu beweifen fchei- 
nen, dafs eine weibliche Blume ohne Zuthun 
"des Männchen guten Saamen hervorbtingt, fo 
würde es fehr übereilt gefchloffen feyn, mit Herrn 
Smellie das Gefchlecht der Pflanzen in Zweifel 
zuziehen. Heır Spallanzani hat aus einer weib- 

lichen Hanfpflanze, die forgfältig vor allen In: 

fekten verfchloffen wurde, reifen Saamen er- 

halten. Der Verfuch mag aber mit noch fo 

vieler Genauigkeit gemacht werden, fo kann 

man vor Erfcheinung der erften Blumen nicht 

‚willen, ob die Pflanze “männlich oder iu 
Ya 
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lich ift, und es kann alfo diefelbe fchon beym 

Oeffnen befruchtet werde. Wollte man auch 

zugeben, dafs jede Pflanze gleich in der Ju: 

gend von der andern entfernt worden fey, fo 
- wird es doch fchwer halten, fie vor allen Infek- 

ten zu bewahren; und gäbe man auch dies zu, 

fo it es doch bekannt, dafs in den weiblichen 
Blumen des Hanfs, Bangelkrauts, türkfchen 
Korms und der Gurken, enzelue kaum merk- 

: bare Staubgefülse bisweilen gefunden werden. 

Wären aber auch wütrklich in den weiblichen 
Pflanzen der genannten Gewächfe keine Staub- 
fäden gewelen, fo darf man einiger Ausnahmen 
wegen nicht gleich allen Gewächfen das Ge- 

fchlecht abfprechen. - Wir haben an der Blattlaus 
ein ähnliches Beyfpiel, und wer wird wohl diefer 
einzigen Ausnahme wegen bey allen Thieren 
das Geichlecht leugnen ? 

268. 
Die RT der beyden Flüfigkeiten 

geht, wie gelast ($. 266,), durch den Griffel in 
das mit einer Flüffigkeit angefüllte Saamenkorn 
($. 263.) des Fruchtkuotens. Die vermifchte Flüf 
hgkeit bleibt an der Oeffnung im künftigen Saa- 
men liegen, und bildet eine kleine Blafe. Im 
Mittelpunkt diefer Blafe zeigt fich nach Verfchie- 
‚deuheit der Pflanze bald früher, bald Später ein 
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fefter Punkt, der fich nachher in den Keim (Cor- 
eulum) und feine 'Theile ($.110,) verwandelt. 
Die Blafe, worin der kleine Keim fchwimmt, er- 

weitert fich immer mehr und mehr, bis fie end- 

lich den ganz innern Raum ausfüllt, und die vor- 
her darin enthaltene Flüffigkeiz abforbirt. hat. 
Die Haut der Blafe wird nun die innere Haut des 
$aamens, die Flüfligkeit, welche fie enthält, er- 

härtet fich, und wird in Saamenklappen ($. 110.) 
verwandelt. 

Dies in der gewöhnliche Weg, wie die Ge- 
wächfe fich vermehren; -es giebt aber noch an-- 

dere Arten der Vermehrung ohne vorhergegan- 

gene Befruchtung, die alle Aufmerkfamkeit ver- 

dienen. Die kleinen Zwiebeln, welche fichan 

verfchiedenen Lilienärten in den Winkeln der 

Blätter erzeugen, find vollkommene Pflanzen, 

‚die nux an der Spitze Blätter, und wo fie felt- 

fafsen, Wurzeln treiben dürfen, um weiter 

fortwachfen zu können, Sie werden, wie alle 

Theile der Pflanze, durch die Spiralgefäfse ge 

bildet, und können fich, wenn diefe ihnen Nah’ 

rung genug zugebracht haben, von der Mütter- 

pflanze trennen. Bey den Laub- und Leber- 
moofen kommen ähnliche Erfcheinungen vor, 

die wir alle ($- 38. 39. 40.) Schon. beflimmt * 

‚ben. Die Gärtner wiffen durch gewiffe Künft 
Y3 

# 

269.. 5 BERN 
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griffe Sträucher und Bäume auf eine älinliche 

‚ Weile, durch abgefchnittene Reifer, Abfenker, 

‘ _copuliren, pfropfen und oculiren zu vermehren, 

Agricola und Barnes find noch glücklieher gewe- 

fen, fie haben verichiedene Sträucher durch die 

Knofpen vermehrt. ; 
Wenn der Saamen feine vollkommene Reife 

erlangt hat, ift er ein neues Leben anzufangen _ 

fähig, Durch die atmofphärifche Wärme und 

Warffer entfteht in den kleinen Gefäfsen des Saa- 
mens eine Anfchwellung, die das Zerplatzen 

der äufsern Haut befördert, Das aufgetriebene 

Keimchen theilt fich in zwey Körper, von de- 

nen der eine feine Richtung nach oben, der an- 

dere nach unten nimmt, ‚Die beyden Hälften 
des Saamens gehn aus der Erde, hängen fie aber 

zulammen, fo bleiben fie unterhalb, der zwi- 

fchen ihnen befindliche Keim zieht begierig die 
Nahrung an, und dehnt fieh weiter aus, Durch 
die Saamenhälften oder Blätter ( $. 110.) erhält die 

Junge Pflanze ihre erfte Nahrung, Der fich all- 
mählig verdickende Saft fetzt, durch die Wärme 

in die Höhe getrieben, neue Gefäfse an, und 
die Pflanze ieht am Ende da. Der eingezoge- 

ne Saft dehnt die Theile immer mehr und’ mehr 
aus, bis endlich die Periode eintritt, wo fie fich 
begatten foll; dann ziehen fich‘ die Theile wie- 
der allmählig zufammen, um den Saft nicht zu 
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fehr zu verdünnen, bis. endlich die Begattung 

. geichieht. Mit diefer hört jede Knofpe und. 

jedes zwey- oder einjährige Gewächs auf zu 

wachfen und firbt. Das Leben der Pflanze ift 

alfo, wie Herr Göthe ganz artig fagt, ein Aus- 

dehnen und Zufammenziehn, und jene Ab- 

wechfelungen machen die verfchiedenen Perio- 

den des Lebens aus, 

Jedes Gewächs erfordert einen beflimmten 

Boden, in welchem allein es nur zu einiger Voll- 

kommenheit gedeihen kann. ‚Der Saame geht 

alfo nicht in allem Erdreiche auf; Pflanzen, die 

nur im Wäffer wachfen können, werden nie 

im Trocknen fortkommen, z. B. Nymphaea, 

Trapa, Ceratophyllum; Myriophyllum u. m, a. 

Man hat verfchiedene Stoffe gewählt, um zu 

fehn, worin Vegetabilien keimen könnten. In 

‚gepulverten Flufsfpat und Schwerfpat hat Herr 

Profeffor Suckow Salatpflanzen wachfen laffen. 

“ Bonnet hat verfchiedene Pflanzen in Baumwolle, 

Papierfpähne und Sagefpähne keimen und wach- 

fen fehen. In reiner Kohle wachfen diePflanzen 

am üppigften. Der Herr von Humboldt hat Eıb- 

fen und Hanf mit gutem Erfolg in Bleyglätte 

und Menge keimen laffen. In vegetabilifchem 

Laugenfalze wollte kein Saame aufgehn. 2 

Zum Keimen des Saamens wird atmofphä+ 

rifche öder Stickluft erfordert, In verdünnter : 
ye 4 * _ 
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Luft und im luftleeren Raum kann kein Saa- 

ne dazu gelangen. 

Die Elektrieität hat auf dasKeimen, wie ‚ über: 

haupt auf den ganzen Wachsthum einer Pflanze 

- vielen Einflufs. Das elektrifche Fluidum beför- 

dert, wie die neuelten Verfüche deutlich bewei- 

Ten, fehr flark das Aufgehn und Wachfen der 

"Saamen. Man hat zwar viel dafür und dawider ' 

gelagt, Jetzt aber ift die Sache völli gentf[chieden, 

Ray, 
ER ein Baum oder Strauch mehrere Jahre 

mit Blättern, Blumen und Früchten geprangt, fa 
verdicken fich endlich nach und nach die inne- 
ren Gefäfse des Holzes, das Leben hörte zwar 

 Ichon lange im Holze felbft auf, aber die zum 
Theil offenen Kanäle konnten noch Feuchtig, 
keiten faflen, jetzt aber verftopfen fich auch diefe, 
Mchreren Knofpen wird dadurch die Nahrung 
entzogen, fie vertrocknen; einzelne Knofpen, 
Jie noch durch wenige offene Gefäfse Nahrung 
erhalten ‚ treiben Blätter; dem neuen Holzringe 
fehlt aber die grofse Menge Feuchtigkeit, die 
Tonft zuftrömte, auch er kann fich nicht ganz 

. ausbilden; die Knofpen hören auf zu wachfen, 
und das allgemeine. gewiffe Loos aller organi- 
{chen Körper, der Tod, fetzt dem endlichen 
Wachsthun en - Gränzen 
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VI, Gefchichte der Pflanzen, 

——e 

272, 

pr Gefchichte der Pflanzen verftehn wir den 

Einflufs des Klima’s auf die Vegetation,/die Ver+ 

Änderungen, welche die Gewächfe wahrfchein: 

lich erlitten haben, wie die Natur für die Erhal:» 

tung derfelben forgt, die Wanderungen der Ge- 

wächfe, und endlich ihre Verbreitung über den 

Erdball. 

973. | 
Die Geographen haben ehe Erdball we- 

gen der abwechfelnden Temperatur, die durch - 

feine fchiefe Lage gegen die Sonne entiteht, 

in verfchiedene Grade und Kıreife abgetheilt, 

Die beyden äufserften Enden des Erdballs, 

welche‘ niemals‘ die Sonne im Scheitelpunkt 

haben, werden Pole genannt. Ein Kreis 24 

Grad in Gedanken um den Mittelpunkt der 

Pole gezogen macht den. Polarkreis aus, Ein an- 

derer um die Mitte des Erdballs gezogen heifst 
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die Linie Be der Aequator; und wenn manin 

24 Graden auf jeder Seite fich.einen Kreis denkt, 

fo hat man die Wendezirkel. Die Geographen 

denken fich unter dem Aequator das heifsefte 
Klima, weil die Sonne dort fcheitelrecht fteht; 
"unter den Wendezirkeln auch heifs, aber etwas 
gemäfsigter, und zwifchen den Wendezirkeln 
und dem Polarkreis nehmen fie das gemäßsigte 
mit Käite abwechfelnde Klima an; unter dem 

. Polarkreife endlich die gröfste Kälte. Vom Mit- 
 telpunkte des Pols bis unter die Linie rechnet 
man go Grade, aufeinen Grad 15 deutfche Mei- 
len. Vondem Aequator bis zum Pol eine ge- 
zade Linie gezogen heifst die Mittagslinie; von 
‚Oertern, die unter einer Mittagslinie liegen, fagt 
man, fie haben eine Länge, und die unter einem 
Grade vom Aeguator nach dem Pol gerechnet 
liegen, haben eine Breite. 

274. 
Wenn unfer Erdball eine ganz ebene Fläche 

kätte, würde das Klima fich ganz nach den Ab- 
theilungen der Geographen richten; aber fo ma- 
ehen Berge, T'häler, Flüffe, Sümpfe, Wälder, 
Meere und Boden einen grofsen Unterfchied in 
Jer Teinperatur. Man mufs alfo das hyfifche 
und geographifcheKlima gar wohl unterfcheiden- 
Amerika und Afıen find in gleicher nördlichen. 
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Breite mit urtferer Gegend ungleich kälter. Pflan- 

zen, die in Amerika unter dem 43 Grade 

nördlicher Breite wachfen, vertragen unfer Kli- 

ma von 53 Gradenfehr gut. Die Urfache diefer 

grofsen Verfchiedenheit fcheint bey Amerika in 

den ungeheuern Sümpfen und Wäldern, bey 

Afıen in der weit gebürgigtern erhabenern Lage 

der Länder zu liegen. Afrika ift unter den Wen- 

dezirkeln ungleich heifser, als Afıen und Alıne- 

rika. Die Gebürgketten in Afıen und Amerika 

und: der feuchtere Boden mindern die grofse 

Hitze, fo wie der brennende Sand, aus dem faft 

ganz Afrika befieht, die Wärme befördert. Die 

Länder des Nordpols find viel gemäfsigter, als 

die des Südpols. Das Feuerland liegt unter dern 

55. Grade füdlicher Breite, und hat ein viel rau» 

heres Klima, als in Zuropa unter dem 60. 

heırfcht. Gebürge,, die mit ihren Gipfeln über 

die Wolkenregion hinaus fehn, haben in allen 

Breiten der Erde auf der äufserfien Spitze peren- - 

nirendes Eis, Kook fand einen folchen Berg auf 

den Sandwichs-Infeln, und in Amerika haben 

die bekannten Anden unter den Wendezirkeln 

und dem Aequator ewigesEis, da doch im Thale 

ein befländiger Sommer herrfcht. . 

275° 
Boden, Lage, Kälte, Hitze, Dürre und _ 

‚Näffe haben auf die ganze Vegetation einen. , 
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grofsen Einfufs. ‚Es darf daher keinen befrem: 
den, in jeder Gegend des Erdballs eigene nur 
für diefe Lage befiimmte Gewächfe zu finden. 
‚Wenn man alfo diePflanzen der Polarländer wie. 

der auf den Gipfeln hoher Gebürge bemerkt; fo 
fıeht man, dafs diefe Gewächfe nur für kalteLän. 
der beflimmt find. Eben fo wenig ift es zu ver- 
wundern, unter einer Breite in Afıen, Afrika 
und Amerika auf ebenem Boden viele Ge- 
wächfe zu finden, die allen dreyen Weltthei- 
len eigen find. 

In einer Breite können auf unferm Erdbale, 
wenn keine Gebürge und andere Umflände die 
Temperatur verändern; in verfchiedenen Welß 
theilen eben die Pflanzen wachfen; aber Gegen- 
den, die in einer Länge liegen, müffen immer 
werfchiedene Produkte des Gewächsreichs eızeu- 
‚gen... Die Mark Brandenburg, die Küfte Labra- 
dör und Kamtfchatka liegen ziemlich in einer 
Breite, und haben auch viele Pflanzen mit ein- 
ander gemein. Berlin, Venedig, Tripolis und 
Angola haben fat gleiche Länge, abet die Ge 
Mae find fehr verfchieden, 

276: 
. wir wi ac der Phyfiologie ($. 254.), dafs 

‘ Wärme ein nöthiges Erfordernifg dei Vegetation ? 
u. Daraus folgt alfo ganz Be dafs j je wär- 

ü 
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mer das Klima ift, je gröfser die Zahl der wild- 

wachfenden Pflanzen feyn mufs. Die Verzeich- 

niffe der Botamiften über verfchiedene Gegenden 

unfers Erdballs zeigen uns, dafs die Vegetation 

nach den Graden der Wärme vermehrt wird, 

In Süd- Georgien find nach ficheren Nachrich- 

ten nur zwey wildwachfende Pflanzen ; in Spitz- 

bergen 30; in Lappland 5343 in Island 553; 

in Schweden ı296; in der Mark Brandenburg 

92000; im Piemontefifchen 2800; an der Küfte 

Coromandel ungefähr 4000; auf der Infel Ja- 

maika eben fo. viel; auf Madagaskar über 5000, 

Faft überall finden fich Gewächfe, nur die mit 

befländigem Eife bedeckten Polarländer, die 

' höchften beeifeten Gebürgsgipfel und die dürren , 

' Sandwüften Afrika’s ausgenommen. Auf kah- 

len nakten, durch vulkanifches Feuer verheer- 

ten Gegenden, wie z. B. die Infel Afcenfion und 

Kerguelens-Land, fproffen nur kümmerlich we- 

nige Pflänzchen empor. 

Te en 
Das Klima hat fowohl auf den Wächsthum, 

als auf die Geftalt des ganzen Gewächfes vielen 

Einflufs. Die Pflanzen der Polarländer und der 

Gebürge find niedrig, mit fehr kleinen gedrum- » 

genen Blittern und nach Verhältnifs grofsen Blu- 

meg: Die Gewächle Europens baben wenig 

#r 
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fchöne Blumen, und viele blühen mit Kätzchen, 

die afiatifchen prangen mit verzüglich fchönen; 

die afrikanifchen haben meiftens fehr fette faftige 

Blätter und bunte Blumen. Amerikanifche Pflan- 

zen zeichnen. fich durch die fonderbare Geftalt 

derfelben aus. Es findet fich in keinem Welt. 
theile eine {p grofse Zahl fonderbar geftalteter 

Blumen und Früchte. Die Pflanzen des Archi- 

 pelagus im mitteländifchen Meere find meiften- 

theils ftrauchartig und ftachlicht. Die Pflanzen 
#krabiens haben faft alle einen niedrigen verkrü- 
pelten Wuchs. Aufden känanichess Infeln ünd 

die meilten Pflanzen, fogar Gattungen, die in 

andern Klimaten krautartige Arten haben, Sträu- 
. cher oder Bäume. 

Im kalten Klima finden fich mehrere Crypto- 
- gamiften, befonders Pilze, Flechten und Moo- 

ie, Tetradynamilten, Schirmpflanzen, Synge- 
nehfiften, und eg wenige Bäume und 
Sträucher. ) 

Im warmen Klima Enden fich mehrere Bäume 

und Sträucher, viele Färrenkräuter, Schling- 
‘ Rauden Schmarotzerpflanzen,, fafıtge Pflanzen, 
Uilienartige Gewächfe, Bananengewächfe (p. 179) 
Palmen. Kräuter und Sommergewächfe vegeti- 

zen.nur zur Regenzeit. Gefiederte und ‚geripp# ‘ 
te Blätter find am in warmen Zr 
melsttrichen. ui a Sa a ne 

j. 
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Die Wafferpflanzen haben, fo lange fie unter 

Waller ftehn, feine fadenförmig zertheilte Blät- 

ter; kommen fie aber mit ihren Blättern über die 

Fläche des Waffers, fo werden fie breit, mehr 

 zund und an der Bafis bald mehr, bald weniger 

ausgefchnitten. \ 

Einig Länder find re mit zahlreichen 

ihnen allein eigenthümlichen Gewächfen ver- 

fehn. Befonders zeichnen fich die Pflanzen des 

Vorgebürges der guten Hoffnung vor ander 

aus.” Esift kein Land, was fo viele Pflanzen- 

gattungen eigenthümlich befitzt, und von denen 

jede eine zahlreiche Menge Arten hat; z. B.Pro: 

tea, Ixia, Iris, Gladiolus, Moraea,' Erica, Alo&, 

Mefembryanthemum, Cacalia, Sophora, Stru- 

thiola, Pteronia, Diofma, Clutia, Ciffortia, Ge- 

ranium, Gnaphalium, erg Reftio 

u.m.a x - 

: 278. 

Pflanzen in ihrem wilden Zuftande pflegen 

fich immer gleich zu bleiben; fie ändern zwar 

zuweilen ab, indefs find doch die Abänderun- 

gen nicht fo häufig, als wenn fie der Kul- 

tur unterworfen werden. Es if fonderbar, 

dafs Thiere und Pflanzen, fobald fe fich 

im zahmen Zuftande befinden, in ihrer Geftalt, 
 ı Farbe und Gefchmack abändern ($. 196). Al- 

pen- oder Polarpflanzen werden im Thale oder 
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einem gemäfsigten Klima gröfset, fie bekommeri 
weit mehrere gröfsere Blätter, einen: höheren 
Stengel und kleinere Blumen. Pflanzen warmer 

Himmelsftriche verlieren bey uns in den Ge 

wächshäufern viel von ihrem gewöhnlichen An- 
fehn, dafs ungeübte Botaniker fie kaum in ih+ 
tem Vaterlande wieder erkennen. 

270: 

‚ Einige Botaniften haben die befondete Grille ' 
gehegt, dafs bey Erfchaffung unferes Erdballs 
weit weniger Gewächfe gewefen wären, als wir 
gegenwärtig finden. Sie glaubten, dafs durch 
die Vermifehung des Blumenftaubes neue Ar- 
ten entftanden find. Wir kennen aber das ftrenge 
Gefetz der Natur, dafs unähnliche Pflanzen kei- 
ne Mifchung mit andern eingehn können, und 

. wo fich Pflanzen vermifcht haben, die Baftarde 
ftets unfruchtbar ($. 266.) bleiben. Bey Pflan- 
zen von getrenntem Gelchlechte fcheint aber die 
Natur eine Ausnahme diefer Regel gemacht zu 
"haben. Wir finden bey ihrien, dafs die Baftar« 
den fich fortpflanzen können, aber fie gehn zu- 
letzt wieder in die Arten über, aus denen fie ent: - 
ftanden find. 

$o viel verfchiedene Gefalten durch die mars 
cherley Mifchungen und Verhältniffe der Ele- 

 ‚mentarltoffe dem ‚Urheber des Weltalls bey der 
- 
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Hervorbiingung möglich waren, hiefs er wer. 
den, Um unnatürliche Verbindungen zu ver- 
hindern, beflimmte er Gefetze, nach welchen 
es unmöglich ift, dafs Jiisie Arten fernerhin ent: 

ftehen können. 
280. 

Die Gefchichte unferes Erdballs hängt auf 
Jas genauefte mit der Gefchichte des Gewächs- 
reichs zufammen. Der Zuftand unfers Planeten 
ift gewils vor Zeiten ganz anders gewefen. Grofse 
Revolutionen, die mehrmals eingetreten find, 
haben ihn ganz verändert. Die darauf befind- 
lichen Thiere und Pflanzen müflen bey diefen 
Veränderungen mit gelitten haben. Die verfchie- 
denen Erdfchichten, deren Entftehung bis ins 
graue Alterthum reicht, die Vulkane, und die 
Grundlage derfelben,. die Steinkohlen, welche 
bekanntermafsen vegetabilifchen Urfprungs find, 
geben die deutlichiten Beweifeab. Vom Nord- 
bis zum Südpol, ja fogar in einigen nördlichen 
Gegenden, wo jetzt keine Spur eines Baumes ift, 
und vor Kälte kaum einige Fingerlange Sträucher 
kümmerlich hervorfchiefsen, noch in jenen Ge- 
genden hat man Steinkohlen - Flötze gefunden, 
Was BR am 2 Seutichien ME erg 

BR find die Knochen veifchiedener Thiere, 

Verfteinerungen u; einiger Pflanzen. 
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In unferer Gegend hat man Knochen von Thie: 

ren ausgegraben, die jetzt hier vor Kälte nicht 

ausdauern können. In der Gegend von Wet- 

tin bey Halle find viele Abdrücke von Farren- 

kräutern gefunden worden, dte man jetzt nur in 

Wettndien an. 'ift. Wiein einer fo hohen nörd- 

lichen Breite jene Thiere heifser Klimaten und 
‚Gewächfe des warmen Amerika’s gekommen 

_ find,‘ 'wird für uns "ein unauflösliches Räthfel 

‚ bleiben. Die Menfchen find zwar fo kek ge- 
wefen, "Theorien mancher Art über die Verän- 

derungen des Erdballs zu Schreiben; aber diefe 
Theorien beweifen weiter nichts, als dafs ‘grofse 
Revolutionen gewefen find, die über alle Tradi. 
tionen hinausreichen. 

Ganze Länder voll der gröfsten Bäume wur- 

den verheert, und vielleicht mit verfchiedenen 
‚Gewächfen, die wir jetzt nicht mehr kennen, 
gänzlich zerftört. Alle Gewächfe, die wir ken- _ 
nen, fproffen an. irgend einem Orte unfrer Erde 
aus freyen Stücken empor. Sie find in jenen Ge- 
genden nicht felten, und find, wie wir in der 
‚Folge fehn werden, bisweilen fehr weit ver-" 
breitet. Einige Gewächfe machen aber davon 
eine Ausnahme , befonders die man auf der In- 
fel Candia, am Vorgebürge der guten Hoffnung, 
auf den ESaAdgen re undauf. den ug ’ 
des füllen Ocea 

td 
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ken (Eüßeniä caryophyliata) find jetzt hir noch 
auf der kleinen Infel Bande und wenigen däbey 
liegenden vorhanden. In den genannten Ländern 

. „haben die Reifenden öfters nur einige Pflanzen 
einer Art gefehn, und älles Suchens ungeächtet 
nicht mehrere finden können; Sollte man bey 
einer fo Ichwachen Verbteitung einiger Pflan: 
zen nicht auf den Gedanken gerathen, dafs Län. 
der untergegangen find, wo diefe Gewächfe häu- 
figer darauf veibreitet waren? Können äuch 
nicht ganze Gattungen des Gewächsreichs vers 
loren gegangen feyn? Man hatja Spuren eines 
groisen Thiers, was verfchwunden if, gefunden: 

“- 281: = a 
Wenn gleich durch den Untergäng ganzer 

Länder auch vielleicht Gewäthfe verloren ' ge- 
gängen find; fo ift auf der andern Seite die Na. 

‚tur ftets gefchäftig, ein Pflanze zum Vortheil der 
andern zu benutzen; auch förgt fie auf die man- 
nigfaltigfte Weife fie weiter auszubreitett: Ihre 
Abficht zu erreichen, find in kälteren Gegenden 

..die Flechten und Moofe beflimmt; in twärmern 
nutzte fie die Regenzeit; Stürme ünd derglei- 
chen Veränderungen des Dunftkreifes; In un- 
ferm Klima treffen sewöhnlich drey Hauptftürme 

ein, nemlich im Frühjahr, in der Mitte des Som- 
iners, und im Herbfie; Aufser dem Nutzen; 

= Be 7: ; | 
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die Atmofphäre zu reinigen, haben fie für das 

‚Gewächsreich noch einen befondern. Im Früh- 
jahr treiben fie Saamen, welche'an den Stengeln , 

der Pflanzen den Winter über hängen blieben, 
in der Mitte des Sommiers den eben reif gewor- 
denen der Frühlingspflanzen, und im Herbfie 
denjenigen, der im Sommer und am Ende def- 
felben feine Vollkommenheit erreicht hat, weit 

umher. Maulwürfe, Reitwürmer und Regenwür- 

mer haben den Boden aufgelockert und zur Auf- 
nahme derfelben bequem gemacht, ein fcharfer 
Regen fchlägt fie in die Erde ein, und durch die 
wohlthätigen Strahlen der Sonne können die zu . 
dem beftimmten Zeitpunkte keimen. Wie leicht 
durch diefen Weg Saamen an Oerter gebracht 
werden können, die zur Aufnahme derfelben 
gar nicht gefchickt find, und viele ganz verlo- 
‚sen gehn, ift leicht einzufehn; deshalb fcheint 
der weife Urheber der Natur den Sommerge- 

wächfen eine verhältnißsmäfsige gröfsere Menge 

von Saamen gegeben zu haben, als eigentlich 
nöthig zu feyn fcheint. So trägt z.B. eine Pflan- 

ze. des türkfchen Korns (Zea Mays) 3000, der 
Sonnenblume (Helianthus annuus) 4000, des 
Mohns (Papaver fomniferum ) 32000, des Ta- 
backs (Nicotiana Tabacum) 40320 Saamen. Von 
einer fo grofsen Menge müffen doch einige auf 
den ihnen nöthigen Boden. gerathen, und die 
Art weiter fortpflanzen, 
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Nackte Felfenwände, auf denen nichts wach- 
fen kann, werden durch die Winde mit dem Saa- 
men der Flechten bedeckt, der im Herbfte und 
Frühjahr, wo er zur Reife gedeiht, durch die, zu 

der Zeit gewöhnlichen Staubregen, zum Keimen 
gebracht wird. Er wächft aus und bekleidet mit 
feinem farbigen Laube den Stein, Mit der Zeit 
treiben Wind und Wetter feinen Staub in die rau- 
hen Zwifchenräume, auch letzen die vergange- 
nen Flechten felbft eine dünne Rinde. Auf diefer 
kärglich enter, an ee ee die 
durch Zufall dahin getri ‚der fe 
keimen. Sie dehnen fich aus, und machen eine 
angenehme grüne Schicht, die fchon zur Auf- 
nahme kleinerer Gewächfe gefchickt it. Durch 
das Vermodern der Moofe und kleineren Pflan- 
zen entiteht allmählig eine dünne Erdfchicht, die 
fich mit den Jahren vermehrt, und zuletzt zum 
Wachsthum verfchiedener Sträucher und Bäu- 
me bequem wird, bis endlich nach einer langen 
Reihe von Jahren da, wa ehemals nackter Fel- 
fen war, ganze Wälder mit den ‘prächtigften 
Bäumen befetzt, das Auge des Wanderers ex- 
götzen. So verfährt die Natur! Allmählig, grofs, 
bleibend, und für das Ganze wohlthätig find ihre 
Würkungen. Die Moofe und Flechten verbef- 
fern auf ähnliche Weife den unfruchtbaren dür- 
ren Sand. Die eigenthümlichen Gewächfe die- 

fesBodens find faft alle mit DS fich weit 
3 
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ausbreitenden Wurzein verfehn, oder fie find Be 
Tafig, und ziehn blofs aus der Luft Feuchtig- 
keit au. Durch folche Gewächfe wird der Bo- 

den zur Aufnalıme der Flechten und Moofe ge- 
fehickt gemacht, um dadurch endlich in gute trag- 
bare Erde verwandelt zu werden. 

Die Flechten und Moofe überziehn die $Stäm- 
me und Wurzeln der Bäume; fie haben die fon- 
derbare Eigenichaft, dafs fie bey warmen Wetter 
vertrocknen, und durch Näffe wieder aufleben. 
Alle Feuchtigkeit ziehn fie begierig an fich, und 
halten fie in ihren Zwifchenriumen fell.” Aus 

” dem Baume nehmen fie keine Nahrung, diefe 
giebt ihnen allein mur dieLuft. Im Winter fchüt- 
zen fie den Baum vor der Kälte, bey feuchtem 

‚ Wetter vor Fäulnifs, und bey eintretender Dür- 
ze geben fie ihm ihre F euchtigkeit, und fchützen 

. den Stamm und die Wurzeln gegen die fengen- 
“ den Strahlen der Sonne, 

Noch weit gröfser ift der Nutzen der Moofe, 
In ihrem Schoofse wachfen Pflanzen und Bäume ° 
eben fo gut, wiein der heilen Gartenerde. Gle- 
Eitfch hat verfchiedene Obftarten in‘ blofsem 
Moofe zur Vollkommenheit. gebracht. Einige 
Arten: der Moofe leben vorzüglich an feuchten 
"mpägen Oertern, z. B. das Torfmoos (Spha- 
gnum paluflre). Stehende Gewälfer und Seen 

. „werden von ihnen ganz überzogen), und durch 
ie an SolchenOertern warhfende Sumpfpflanzer * .. A 

” = 



der Pflanzen. 359 

zuletzt in Wiefen, und mit der Zeit in Triften 
und Aecker verwandelt. Nach Tacitus Zeug- 
nifs war vormals der ganze hercynifche Wald 
ein Sumpf, jetzt zeigen [ich auf den von ihm be- 

fchriebenen Diftrikten fruchtbare Wiefen und 
Aecker. Alte Landleute in unferer Gegend kön- 
nen fich vieler Oerter erinnern, wo ehemals fte- 
hende Wäller waren, dienun in tragbare Ae- 
cker und fette Wiefen verwandelt find. 

‚Die Eigenfchaft der Moofe, viele Feuch. 
| tigkeiten an fich zu ziehen, macht, dafs fie an 
feuchten Orten am häufigften wachfen. . Die 
Berggipfel {ind mit einer zahlreichen Menge von 
Moofen bedeckt, die alle Feuchtigkeit der Wol- 

ken begierig an fich ziehn. Die Menge von 
Wolken, in die fie beftändig eingehüllt werden, 
macht, dafs fie nicht alles Waffer faffen können, 
fondern unter fıch in Klüfte und Felfemiitzen an- 
fammeln, wo es von allen Seiten dem niedrig- 
ften Orte zuflielst, und endlich in Geftalt einer 
Quelle zum Vorfchein kommt. ‚Mehrere kleine 
Quellen vereinigen fich zum Bache, und meh- 
rere Bäche fchwellen endlich zu einem anfehn- 
lichen Strom än. Wir danken alfo faft ganz al- 
lein den fo unbedeutend fcheinenden Moofen 
‚die mächtigften Flüffe, find ihnen ferner die Aus- 
‚trocknung grofser Sümpfe und Urbarmachung 
des unfruchtbarften Bodens fchuldig. ; 

ei: 



‚366 VI Gefchichte 

Das Ausfäen der Gewächfe, was gewühn- 
lich die Winde zu beforgen haben, kann bey 

einigen Saamen durch die leichten F. ederchen, 
Flügel oder aufgeblafenen Kapfeln gefchehen. 
Das Federchen der Syngenefilten macht den $aa- 
men aufserordentlich leicht, dafs er durch de- 
ren Hülfe weit umherfeegeln kann, Die elafli- 
fche Kraft, womit verfchiedene Kapfeln auffprin- 
gen, fchleudert fie weit weg. Die Beeren ver- 
fchiedener Sträucher befördern das Keimen der 
Saamen, fie geben ihm durch ihre Säfte gleich 
Feuchtigkeit zum Keimen, und machen, dafs 
fie am Boden fefikleben müffen, 

- Die Vögel geniefsen verfchiedene Früchte 
und laffen die Saamenkörner unverdaut wieder 
von fich, wodurch einige Sträucher viel leich- 
ter verbreitet werden. Die Beere des Miltels 
(Vifeum album ) wird yon einem Vogel ver 
zehst, der die Saamen durch feinen Koth am 
Baume ausfiet, und ihren Wachsthum beför-. 
dert, Die, Wacholderbeeren werden auf ähn 
liche Weife fortgepflanzt, Es giebt einige we- 
nige Gewächfe, als Arachis hypogaea, Glycine 
fußterranea, Trifolium fubterraneum, Lathyrus 

 @Phicarpos, Vicia fubterranea, die nach dem 
.  Verblühen ihre Früchte unter der Erde verber- 

gen, unterhalb derfelben zur Reife bripgen, und 
fich fo vermehren, 6; ee, 

. 5 
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282. 

Die Erhaltung einzelner Gewächfe, fo wie 

die Benutzung jedes vergehenden vegetabili- 
fchen und animalifchen Stoffes ift die Abficht der- | 

Natur. Der kleinfte Raum ift zum Aufenthalt ir- 

gend eines Thiers und Gewächfes beflimmt. Mo- 

dernde Thiere werden von Schimmelarten und: 
kleinen Pilzen befetzt, die ihre Auflöfung noch 
mehr befördern und fie in Erde umwandeln, 

um andern Pflanzen Dünger und Nahrung zu 
ertheilen. Eben fo haben Blätter, Stengel, Holz, 
ünd andere Theile einer Pflanze eine unzählige 
Menge verfchiedener für fie befonderg beflimm- 

‚ter Pilze.oder Schimmelarten, die ihre Zerftö. 
zung befördern müffen. Was offenbar Verhee- 
rüng und Tod anzukündigen fcheint, ift der 
Schauplatz einer kleinen Welt, Alles, alles was 
gelchaffen ift, zweckt zum Nutzen des ee ab. 

283. 

Wenn die Natur nur blofs für die Erhaltung 
einer Pflanze an ihrem Standorte geforgr’hätte, 
könnten durch kleine Umftände viele verloren 
gehn, aber fo müffen mehrere zufällig fcheinen- 

. de Dinge eine weitere Ausbreitung beförderri‘, 
"und Pflanzen in entlegenere Oerter führen. Man 

. nennt dies das Wandern der Gewächfe. Die 
Vögel tragen öfters den Saamen einer Pflanze zZ, 
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mehrere Meilen weit, An dem Gefieder der 

Walffervögel kleben die Saamen verfchiedener 

Woaffergewächfe an, und fpülen fich von den. 

felben, wenn fie in andern Gewäffern fich auf« 

halten, wieder ab, 
. Der Saame der meiften,Gewächfe finkt, wenn, 

er feine vollkommene Reife erlangt hat, im Waf: 
fer zu Boden, If er in einer harten Schale 
eingefchloffen , fo erhält er fich lange Zeit frifch, 

"Einige Fufs tiefin der Erde und auf dem Grunde 
des Meers bleibt jeder Saame lange zum Auf: 
gehn gefchickt. Es kann in folche Tiefe keine 

. Luft kommen, und ohne diefe wird er nicht 
zerftört. 

Daher kommt es, dafs Flüffe und Meere 
Pflanzen aus weit entlegenen Gegenden führen 

‘ können, An den Ufern von Norwegen werden 
gewöhnlich reife noch ganz frifche Saamen aug 
Weeitindien ausgeworfen. Wäre ein für diefe 
Gewächfe taugliches Klima dafelbit, fo würden 
bald Cocosnüffe und andere Gewächfe heifser 
Zonen keimen und zur Vollkommenheit gedei- 
hen. Der Saame der Elfe wird durch unfere 

‚ Flüffe weit umher getrieben. Viele deutfche 
.. Pflanzen werden am fchwedifchen Meerftrande, 

ad afatlche an Nies Geltaden bemerkt, 

Eu 
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- Mehr aber noch als Wind, Wetter, Meere, 

Flüffe "und Thiere, die Ausbreitung der Ge- 

wächfe befördern, thut dies derMenfch. Er, dem 

die ganze Natur zu Gebote fteht, der Wülte- 
neyen in prächtige Gegenden verwändelt, gan: 
ze Länder verwüftet, und wieder aus ihrem va» 

rigen Nichts hervorruft, hat durch mancherley 

Umflände die Ausbreitung vieler Pflanzen be- 
- günfligr. 

Die Kriege, welche verfchiedene Nationen 
mit einander geführt haben; die Völkerwande- 
rungen, die Ritterzüge nach Paläfiina, die Rei- 
fen verfchiedener Kaufleute, der Handel felbft 
haben eine grofse Menge von Gewächfen zu uns 
gebracht, fo wie fie unfere Pflanzen in andere Ge: 
genden verbreitet haben. Faft alle unfere Garten- 
ter ar aus ee und dem Orient, fa 

. Pe; f IE Weg 

zu uns RER haben. Durch dieEntdeckung 
von Amerika haben wir auch verfchiedene Pflan- 

zen erhalten, die, vormals gar nicht bekannt wa- 
ren, jetzt aber allgemein ausgebreitet find. 

Der Stechapfel (Datura Stramonium), der 

jetzt faft durch ganz Europa, das kältere Schwe- 

den, Lappland und Rufsland ausgenommen, 

als ein fchädliches Unkraut bekannt ift, wurde 

aus Oflindien und Abiffinien zu uns gebracht, 

ee u... 
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breitet, die den Saamen diefes Gewächfes als 

Brech - und Purgirmittel überall mit fich führten, 

- Die Schminkbohnen (Phafeolus vulgaris), die 
Brechbohne (Phafeolus nanus), die Balfamine 

(Impatiens Ballamina) und die Hirfe (Panicum 

miliaceum) find aus Oftindien zu uns gekommen, 

Der Buchweizen, die meiften Getreidearten, 
und Erbfen haben wir überItalien aus dem Orient 
erhalten. 

Aepfel, Birnen, Pflaumen, füfse Kirfchen 
(Prunus avium), Mefpeln (Mefpilus germanica), 
Elsbeeren (Crataegus torminalis), und Hafelnüfle 
find urfprünglich deutfche Pflanzen. In wär- 
mern Gegenden aber findet man fie weit ichmack- 
hafter. Die verfchiedenen Abarten derfelben, , 
nebft den übrigen Obftforten, haben wir auch 
aus Italien, Griechenland und der Levante be- 
kommen. | 

.. Die Rofskaftanie (Aefculus Hippocallanum); 
kam durch des Clufius Veranflaltungen im Jahr , 
‚2550 aus dem nordlichen Afien zuerlt nach Euro- 
pa. Die Kaiferkrone (Fritillaria imperialis) erhiel- 
ten wir 1570 zuerft aus Konftantinopel. 

Nach der Entdeckung von Amerika wurden 
viele Pflanzen von dorther in unferm Himmels- 
ftriche einheimifch gemacht. Die Kartoffel wur- 
‚de zuerft 1590 von Kafpar Bauhin befchrieben, 
und Walter Zn theilte im Jahre 3623 die €e1- 
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Men aus Virginien mitgebrachten in Irland aus, 
von wo fie über ganz Europa verbreitet find. 

Die Nachtkerze (Oenothera biennis) führten 

wegen ihrer elsbaren Wurzel 1674 die Franzo- 
Sen ein. Seit der Zeitift fie fo gemein geworden, 
dafs fie faft durch ganz Europa wildwachfend _ 
an Hecken, Zäunen und um die Dörfer gefun- 
‚den wird. 

Den Tabak (Nicotiana Tabacum) befchrieb 

1584 Conrad Gesner zuerft. Im Jahre 1560 wur- 
de er nach Spanien, und 1564 von Herr Nicot, 
franzöfifchen Gelandten, nach EEE ge- 
bracht, 

Die Kohl- und übrigen Gemüfekräuter brach- 
‚ten die Griechen nach Rom, wo fie fich durch 
ganz Italien verbreiteten, und endlich zu uns 
gekommen find, Es würde zu weitläuftig feyn, 
die Wanderung aller jetzt kultivirten Pflanzen 
zu beflimmen, Wir begnügen uns, nur einige 
-derfelben angezeigt zu haben, 

Mit den Getreidearten wurden auch viele 
Pflanzen zu uns gebracht, die jetzt als einhei- 

mifch angefehn werden, Solche find die Kormn- 

blume (Centaurea Cyanus), die Rahde ( Agro- 
ftemma Githago), der Hederich ( Raphanus Ra- 
phaniftrum), Leindotter (Myagrum fativum), 

‚u. m. a. Diefe Gewächfe zeigen fich nur allein 
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an wüfte liegenden ZKändertyen, wo kein Acker 

gewefen ift, zum Vorfchein. Auf eben die Art 

ind durch den Anbau des Reifses (Oryza fativa) 

in Italien viele Pflanzen aus Oftindien einhei- 

mifch geworden, die fich nur zwifcheni dem Reis 

zeigen. Der Reifs wird eıft feit 1696 in Italien 
gebaut, | | 

Die Europäer haben bey ihren Änpflanzun- 
gen in fremden Welttheilen alle ünfere Küchen: 

_ kräuter mit fich genommen. Durch diefe find 
„viele europäifche Pflanzen nach Afıen; Afrika. 
und Amerika gekommen, und haben fieh, wenti 
es das Klima zuliefs, weiter verbreitet: 

584: 

Die Verbreitung der Gewächfe übet den Erd 
ball ift auf befondern Regeln gegründet: Wir 
‚finden einige unter allen Breiten, andere nuf 
auf gewifle Grade eingefehränkt, wieder aridere 
bewohnen nur ganz beflimmte Oerter; und zei- 
gen fich nirgend anders; Unter der Dauer’einer 
Pflatıze. verftehn wir, dafs fie nicht allein däs 

: „Klima verträgt, fondern auch wie in ihrerh Va: 
‚terlande blüht, reifen Saamen trägt, und fich 

.  #urch denfelben vermehrt: 
Die Gewächfe find nicht, wie die Thiete; 

fo fttenge an gewiffe Breiten gebunden. ‚Ver: 
ıfchiedene aus warmen Himmmelsitichen können 
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fich allmählıg an das kalte Klima gewöhnen und 

dafelbft ausdauern. Befonders können Stauden- 

gewächfe warmer Klimaten das. kalte eher, als 

das gemäfsigte vertragen. Im kalten Himmels- 

ftriche fällt mit Eintritt des Winters hoher 

Schnee, dex alles bedeckt, nicht mehr als einen 

Grad über den natürlichen Froftpunkt annimmt, 

und mit dem Frühling aufthaut; da es denn 

auch nicht wieder friert. Im gemäfsigten Kli- 

ma ift der Winter unbeftändig, mit Regen, trock- 

nem Froft und Schnee abwechfelnd; und im 

Frühjahr friert es öfters noch nach warmen Ta- 

gen, dadurch gehn viele Pflanzen aus: Aus 

eben der Urfache erfrieren in einem gemäfsigten 

Himmelsfhiche die Polar- und Alpenpflanzens 
_Diefe find im Winter mit einer Menge Schnee 

bedeckt, und haben keinen trocknen Froft aus- 

‘ zufteın. Nur diejenigen Stauden- und Som: 

mergewächfe können im kalten Klima nicht fort- 

kommen, die längere Zeit zur Entwickelung aller 
‘ihrer Theile bedürfen, als die Dauer des Som- 

mers zuläfst. Mit Sträuchern und Bäumen ver- 
; hält es füich anders; fie erheben fich mit ihrem 

dauernden Stengel hoch über den Schnee, und 
find aus diefer Be an Aege Graden 

m. 
, 

7 
* 
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285. 

Die nutzbarften Gewächfe haben,' wie im 
Thierreiche, die Eigenfchaft, mehrere Klima- 
ten vertragen zu können. Wenn aber einige 
nur auf gewiffe Striche eingefchränkt find, fo er- 
fetzt die Natur den Verluft auf eine andere Art. 
Unter dem Aequator und den Wendezirkeln von 
Afrika, Afıen und Amerika kann unfer Getreide 
nicht fortkommen; dafür aber befitzen fie den 

Reifs (Oryza fativa), Holcus Sarghum, jSacchar+ 
tus und türkfches Korn (Zea Mays). In Island 
und Grönland, wo wegen der Kürze des Som- 
‚meıs alle Getreidearten nicht zur Vollkommen- 
heit gelangen, wird diefer Mangel durch Arundo 
arenaria, deren Samen geniefsbar find, erfetzt, 
So forgte die Natur überall für die Erhaltung des 
Menfchen, : 

286, 
Die im Grunde des Meers wachfende Pflan- 

zen können, weil daffelbe nie bis auf der Grund 

. it, findet fich fowohl unter dem Aequator, als 
‚beyden Polen. Obgleich eine zahllofe Menge 

in 5 ver 
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e verikiäde Sesgewichte fich zeigen; fo find 
doch ; ‚viele überall zu finden, und es lierrfcht 
‘nur der Unterfchied, dafs einige ein mehr :cona 
centrirtes Seewälfer, oder einen abwechfelnden. 
Boden veilängen. Die än den Ufern des Mees, 

‘res wachfende machen nur allein eine Ausnalis 
me des obigen Satzes. 

7 2875: 

Die Pflanzen des füfsen Waffers haben eine 
flärkere Ausbreitung , als die des felten Kan: 
des. Das ‚Waffer mildert die Kälte und Hitze 
des Klimas, daher viele europäifche Wäfferpflane ; 
zen auch im warmen Klima bemerkt werden: 
Die gewöhnliche Entengrütze ( Lemmä minor) 
wächft nicht allein durch ganz Eüropa und das, 
nördliche Amerika, fondern kommt auch in’ 
Afen vor. Man hät fie ; in Sibirien, der Tartä- 
tey, Bucharey, China, Cochinchina und Japan 
bemerkt. ‘Die Bumbskeule (Typha lätifola)‘ 
wächft durch Europa, Nordamerika, in Well: - 
indien z. B. auf Jamaika, in Alien, 2, B.in Sie 
birien, China und Bengalen; 

ss RR 
Die Gebürgs: oder Alpenpflanzen find faft 

auf der ganzen Erde diefelben. Viele Pflanzen,, .. 
die in Grönland, Lappland, Island und-Kamsießife = 

"ka auf ebenem Felde wachfen, finden Geh aueh 
As | 
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aufden Gebürgen von Norwegen, der RR Be 

den Pyrenäen, Apeninen, Garpaten und den 

Gebürgen in Amerika. Tournefort fand auf dem 

Berge Ararat am Fufse die Pflanzen Armeniens,. 

etwas höher die in Frankreich gewöhnlichen, 

noch höher welche, die inSchweden einheimifch 

find, und auf der Spitze die gewöhnlichen Po- 

lar- oder Alpenpflanzen. Eben diefe Bemer- 

kung machten andere auf dem Caucafus. _ Die 

"Herzen Forfters fanden auf dem Feuerlande eini« 

ge nordifche Gewächfe, als: Piguicula alpina, 

‚Galium Aparine, Statice Armenia, und Ranun- 

culus lapponicus.. Auf den Gebürgen von Ja- 

‚maika fand $Swartz die gewöhnlichen Moofe des 

"nördlichen Europa, als: Kölreutera hygrometri- 

ca, Mnium ferpillifolium, caefpiticium,. Spha- 

goum paluftre, Dieranum glaucum u.m.a. Die 

Zwergbirke (Betula nana), welche in Lappland, 

Island, Grönland, Finnland und Ingermann- 
2 land fehr häufig wächft, findet man auf den Ge- 

bürgen in Norwegen, der Schweiz, Bayern, 

Böhmen, Schlefien, Oeftreich, Krain, Kärn- 
then, Frankreich, Schottland, auf den Apenni 

nen, Pyrenäen, auf dein Brocken am Harz, und 
und auf dei Infelberg im Thüringer Wald. Im 
denen zwilchen diefen Gebürgen liegenden Ebe- 

nen, Thälern und Sümpfen ift fie aber niemals . 
bemerkt worden. Eigenthümliche ilz 

4 
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We) a Baht 



er 

der Pflanzen. 341 

zwär nach det Verfchiedenheit des Bodens jedes 
Gebürge; aber es ift fonderbar, dafs diefe nur 
zu Gattungen, welche fich auf dem Gebürge zei: 
gen, gehören, und ihre Zahl ift immer gegen 

- die gewöhnlichen Alpenpflänzen fehr gering; 

289: 

Ein änderer. Unterfchied der Pflänzen, 4 
hicht wenig zu ihrer allgemeinen Verbreitung 
‚beyträgt; ift, dafs. ‚einige Gewächfe immer ein: 
zeln, andere in grofser Menge beyfammen be: 
inerkt werden: Die gefellfehaftlichen Pflanzen 
nehmen bisweilen ganze Strecken unfers Erd- 
balls ein: Die Heide (Erica vulgaris) ift ein Ge: 

' wächs diefer Art; fie überziehn ganze Lände: 

teyen; z: B. die lüneburgfche Heide u.a.O. Die 
Heidelbeere (Vaceinium Myrtillus); die Erdbeere 
(Fragaria vefca); Pyrola,; verfchiedene Binfen: 

arten (Jundi) und einige Bäume gehören hieiher; 
Wenn die Gegenden flark bevölkert find; hat der 
Menich fchon viele Aenderungen gemacht, hc 

es läfst fich dies nur da bemerken; wo die Natur 
"ungeltört hat würken können ; dalier der Unter: 

Schied zwifehen einfamen und gefellfchaftlichen 
Gewächfen bey den Moofeni um fo mehr auffällt; 
weil diefe nieht fo fehr die Aufmerkfamkeit def “ 
felben auf fich ziehn. Dicränum glaucum, Weif: 
Sn Dicklonii, Polytrichum commune, Gladonid 

Aa : 
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 uncialis” rangiferind find gefellfchaftliche Ge 

wächfe., Alle Phascum - Arten, Weiffa palu- 

dofa, Polytrichum piliferum, Cladonia aculea- 

- ta find einzeln-wachfende, und kommen nie in 

dichten Rafen vor. 

290. 
-Merkwürdig ift es, dafs die Gewichte Euro- 
> die gemeinften des Erdballs find: Sie ha- 
ben fich am weitefien von ällen ausgebreitet; fie 
Ind aber am meiften in der alten Welt, und 

nicht fo häufig in Amerika zu finden. Das nörd» 
liche Amerika mächt allein hiervon eine Aus» 

"nahme. Die Ausbreitung der europäifchen Pflan- ' 
zen find vermuthlich durch die grofsen Verände- 
zungen, die wir oben ($. 283.) angezeigt haben, 

bewürkt,. Wenn fich aber in Amerika und Süd- 
‚Indien einige euröpäifche Pflanzen zeigen, fo 

e feheinen hier Flüffe und Meer die Urfach davon 
zu feyn. Die Gewächfe am Meeresfirande eines 
jeden Landes find allezeit gemifcht, und nur im 
Innern deflelben finden fich die eigenthümlichen 
Produkte. Anders ift es aber mit den'Moofen, 
Flechten und Pilzen. Es fcheint als wenn die 
Natur. ‚nur wenige Arten gebraucht hätte. Im 
warmen und heifsen Klima find fie nur Bewoh- 

IE m der feuchteften- Oerter oder höchften Gebür- 

2 er es herzfchft aber eine [0 geri 
PER ch 2 

ri 
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ung. ‚gegen er andern Pieanass dafs man faft 

_ überall diefelber. antrifft. ;r 

ö 291. 
» Wenige Gewächfe vertragen jedes Klima auf 
der ganzen Erde. Ueberall verbreitete find fol- 
gende: 

_ Portulaca oleracea findet fich durch ganz Eu: 
zopa am Meeresftrande und um die Dörfer. Er 

wird an den Külten von Afrika, Afıen, Ame- 

zika und auf den Infeln des fillen Oceans ge- 
funden. © 

Sonchus oleraceus findet fich nieht blofs A 
Europa, fondern auch in Afrika, en 
und den Infeln der Südfee, 3 

. = Aufser diefen beyden it mir kein Gewächs 
_ bekannt, das vom bo Grad bis unter dem Aequa- 
tor ausdauern könnte. WVon- der Vogelmiere 

(Alfıne media) fagt man zwar, dafsfiefich auch 
in heifsen Himmelsftrichen fände; ich finde fie 
“aber in den Floren folcher Hirnmelsgegenden 
nicht angeführt. -» Der gewöhnliche Nachtfchat- 
ten (Solanum nigrum) foll.nach des Linne Zeug- 

nifs über unfere ganze Erde ausgebreitet feyn. 
Was diefer gröfse Kräuterkenner für Abarten des 
gewöhnlichen Nachtfchattens hielt, ind verfchie- 
dene fehr beftändige Arten, die nur in ihrem | 
‚Bau viel Uebereinftimmendes mit dem $olano 

AgT 



374 VI. Gefchichte 
Be E.. 

nigro haben, "keinesweges aber alg Abarten an- 

gelehn werden dürfen. . « 

Aufser den beyden allgemein über den Erd- 

boden ausgebreiteten , finden fich noch einige, 

die in heifsen und gemäfsigten Himmelsftrichen 

zu finden find. Hieher gehören: der Wein, die 
Erdbeeren, der Salat, die Hirfe, Waffernufs, 

“ Hanf, Sellery und der türkfche Weizen u. v.a. 

"DerWein (Vitis vinifera) gedeihet im heifsen 

"Klima am beflen, Er wird in allen vier Welt: 
theilen bemerkt, trägt aber, je näher er dem 

Pole ift, herbere Früchte, Unfer Klima von 

52 Graden nördlicher Breite verträgt er zwar fehr 

gut, aber feine Saamen werden nicht mehr, oder 

nur felten vollkommen, und gehn äulfserft felten 

auf, In der Gegend von Wien unter dem 48 
Grade werden feine Saamen völlig reif. 

Die Erdbeere (Fragaria vefca) fcheint die Na- 

‚tur wegen ihrer gefunden genielsbaren Frucht 

allen Zonen zugedacht zu haben, Sie wächlt i ine 

Europa bis an das Nordcap, in Alien bis in Kam: 

Ichatka, im nördlichen Amerika, und auf Island, 

.. In Afrika kommt fie nur nicht unter dem Aequa- 
tor, wo brennender Sand ift, fonft aber überall 

fort. In Bıafilien, Peru, Chili und Gujane iifie 
 wildwachfend und kultivirt zu treffen. ae 
Japan und Cochinchina wird de | t, und 



.der “Pflanzen. - > 375. - 

Der Salat (Lactuca fativa) kommt fowohl un- 

ter dem Aequator, als im kalten Kliına von 64 

Graden nördlicher Breite in Island fehr gut fort. 

Nur wo ein heifses Klima mit fandigem Boden, 

‚ wie in Senegal ift, er er nicht anders als im 

‚Schatten, 

Die Hirfe (Panicum ER hat fall glei- 

che Dauer mit dem Salat, nur kann fie in Island 

wegen der fpäten Entwickelung der Blume kei- 

„ae reifen Saamen tragen, / 

‘ Die Wallernufs (Trapa natans). bewohnt die 

ftiehenden Sümpfe und Gewäffer von Europa. 

Sie wächft durch den gröfsten Theil defelben, 

nur nicht in Ruisland, Dänemark, Norwegen, 

Schweden, die Provinz Schonen ausgenommen, 

England, ‚Spanien, Portugall und Italien.‘ In 

A fien wächtt fie 

‚häufig. In wärmeren Gegenden von Alıen, als 

bey Aftrachan, in China, Cochinchina und an 
der malabarifchen Küfte hat man fie auch bemerkt. 

Der Hanf (Cannabis fativa) it eine in Per- 

daberim nördlichen 

fien und Oflindien wildwachfende Pflanze, die 

durch ihren Anbau in unferm Klima einheimifch 

geworden. it, und fich häufig vermehrt hat. So. _ 

gar in Island geräth nach Olaffens Zeugnils der 

Hanf ziemlich ‚gut, 

Die Sellery (Apium, ‚graveolens) ift eine .> = 

Aueh Meerftandpilanze. Sie. liebt uhr 4 die 

Aa « 

- 

a 
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die kalten als warmen. Gegenden, und wird an“ 
 beyden Polen und unter den Wendezirkelg” 
bemerkt. 

Der. türkfche Weizen (Zea Mays) in ein ur- 
- Iprünglich amerikanifches Gewächg. Jetzt wird 

er durch ganz Amerika, Afrika und Afıen'ge- 

baut. Unfer europäifches Klima verträgt diefe 

Grasart fehr gut. Die Hitze des Aequators und 
die Kälte der gemälsigten Länder fcheinen kei- 

nen Einflufs auf die Dauer derfelben zu haben, 
‘Im nördlichen Amerika kommt fie bis zum 45, . - 
in Europa bis zum 60 Grad gut fort. Höher 
nach Norden wird der Saaine nicht mehr reif. 

Ueberhaupt haben unfere Küchenkräuter die 
Eigenfchaft, mehr als anlerePflanzen eine grofse 
Abwechfelung der Kälte und Wärme vertragen 
zu können, 

2 

‚Unter den kleineren Cryptogamiflen möchten fich 

noch viele finden, die überall zu Haufe find. So 
weils ich zum Beyfpiel gewifs, dafs Lepra cande- 
laris und antiquitatis, die bis nach dem Nordpol : 

. ‚hinauf find bemerkt worden, auch hin Oflindien ge- 
nn Br werden. 

292, k “ | 

ine ausführliche Geographie. der Pflanzen 

En würd. Se Nureibk 
Beyipieli mögen hier genug feyn. - 

‚ Aufger nördlichen unfers Erdb 
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- find viele Gewächfe fehr allgemein ausgebreitet, 

von denen wir nur einige, die am meiften nörd- 

lich wachfen, anführen wollen. Diefe find: die 

‚Birke, Elfe, Eberefche ‚ der Wacholder, ‘die 

Berberitze, die Lorberweide und Tanne. 

3 Die Birke { Betula alba) bewohnt die ganze 

nördliche Halbkugel der Erde. Sie wächft durch 

' ganz Europa; in den wärmern Theilen def- 

-felben, als in Spanien, Italien und der Türkey 
‚kommt fie nur auf Bergen vor. Pflanzt man 

fie aber, fo wächft fie zwar ‚ komme aber nicht 

fo gut, als in kälteren Gegenden, fort. Am gröfs- 

ten wächft fie in Europa zwifchen dem 40 und 

‘60 Grad nördlicher Breite, und in Amerika un- 

ter dem 40 und 50 Grad. Durch ganz Sibirien 

urd der nordöftlichen Küfte von Afıen, auf den 

Berings- Eylanden, auf J apan wird fie bemerkt, 

Im nördlichen Amerika findet fie fich vom 34 

bis zum 68 Grad. In Grönland und Island wird 

fie gewöhnlich nicht viel über 10 Fuls hoch. In 

‚ Kamtfchatka wird fie in der Gegend von Lapatka 

noch am _— weiter eng aber'immer 

"Kleiner, 

DieElfe (Betula Alnus) findet fich durch ganz 

Europa, im nördlichen Afıika (Poiret fand fie 

'in der Barbarey), durch das nördliche Afien bis 

zum 40 Grad der. Breite, in Amerika aber bis 

zum 34. Sie kann aber ee wie die Bir: 
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ke, fo weit dem Pole zuwachfen, und hört fehoh 
‚einige Grade vor dem Polarkreife auf. Linne 
‚bernerkte in. ganz Leppland keine, fondern 
fand nur die weiße Elfe (Betula incana); auf 
der Rückreife fah er bey der Stadt Gambla Carl- 
by in Oftbothnien zuerfl wieder die gewöhn- 
Jicehe Elfe. A 

Die Eberefche (Sorbus aucuparia) wächft. 
‚nach der. ‚Birke am weiteften nach Norden; 
In Lappland ift fie fehr gemein; auf Island 
wird fie nur 3 bis4 Ellen, felten 6 bis 8 hoch, In 

' ganz Europa ift übrigens diefer Baum fehr ge- 
mein, fo auch durch das nördliche Afıen,. fo- 
‚gar auf einigen Infeln des Baikals, Auf diefen 

Anfeln wächt! er im Sande, und liegt mit feinen 
Stengeln über der Erde ausgeftreckt. In Kamt- 
Jchatka, auf den,Infeln zwifchen Amerika und 
Japan, felbft an der Nordwefiküfte des feften 
Landes-von Amerika ift er fehr niedrig und 
ftrauchartig bemerkt worden, So viel ich aber 
weils, ‘hat man denfelben in den nordöftlichen : 

‘  JLändern von Amerika: nicht gefunden. 
Der Wacholder (Juniperus communis) wicht 

‘ din ganz Europa und dem nördlichen Afıen. In 
“  kälteren. Händen ift er ein kleiner Strauch; in 

‚Grönland, - Island und Lappland wird ex allezeit 
niedrig gefunden. In Amerika wich, a u 
‚mir bekznnt ift, eler Vacha nie x 

* 
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Die Berberitze (Berberis vulgaris) findet fich, 

durch ganz Europa, das nördliche Afıen und 

- Amerika.: Auf Grönland wird fie nicht bemerkt, 

in Island und Kamtfchatka if fie nicht felten, 

Die Lorbeerweide (Salix pentandra) wird 

durch den gröfsten Theil von Europa wild ange- 

troffen; nur in den füdlichen Provinzen ift fie 

eine Bergpflanze, In Island ift fie nicht hoch, 

in Lappland aber 6 bis 8 Fufs und baumartig, 

In Amerika wird fie bis in Carolina gefunden, 

auch durch das ganze nördliche Afıen ift nichts 
geimeiner, als diefer baumartige Strauch, = 

Die Tanne (Pinus Abies), der gemeine Be- 
wohner nördlicher Provinzen, wächft bis unter 

dem Polarkreife. Auf Island hat man Spuren, 

dafs fie ehemals dafelbft gewefen ift; durch die 
Eruptionen desHecla aber ift he ganz verfichwun- 

den. Man hat fie von neuem anbauen wollen, 

aber im dritten Jahre erfroren fie alle... In den 

nördlichften :Gegenden bleibt die Tanne ftets 

klein, In Amerika foll fie gleichfalls feyn, und 
durch das nördliche Afıen wächft fie nach Pallas 

häufig, : In den füdlichen Theilen Europensg 

kommt fie auf Bergen vor. 

Aufser diefen angeführten Bäumen und Sträu-. 

chern findet fich noch eine grofse Menge ande 
> rer Gewächfe, die Europa mit dem ee 

 Afıen und Amerika gemein hat, 
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In den warmen Himmelsftrichen, find viele 

Bäume, Sträucher, und ‘Pflanzen ‚ die in allen 
drey Welttheilen unter den Wendezirkeln zu fin- 
den find. Dahin gehören der Pifang (Mufa pa- 
radefiaca), die Ananas (Bromelia Ananas), die ; 

 Kokosnufs (Cocos nucifera), Ingwer (Amomum ; 
Zingiber), falfcher I Ingwer (Amomum Zerum- ' 
bet.) u.v.a. 

= 294. 
: ee ‚Gewächfe hat jeder Erd- 
ftrich, diefe findet fich aber nur auf geringe Di- 

Sirikte eingefchränkt. Unter den Wendezirkeln, 
wo die Vegetation fo grofs und mannigfaltig itt, 

findet man deren viele; fo dafs das Gewächsreich 
mit jeder Meile, die man tiefer ins Land hinein- - 
macht, neue Produkte zeigt. Am meiflen zeich- 
net lich das Vorgebürge der guten Hoffnung aus. 
Die Passen diefes Landes finden fich allen nur 
gert, und ge anders verbreitet, 
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Bier Botanik, als ein Zweig der Naturgefchich- 

te, ift erft in neuern Zeiten zu der Vollkommen- 
heit gediehen, wie wir hie jetzt fehn. Man ı mag 
die Kenntniffe der Alten noch fo fchr erheben, 
fo waren fie doch in der N aturgefchichte am wei- 
teften zurück. Ein Kräuterkenner in jener Zeit 
zu feyn, wollte nicht viel fagen. Die ganze 

 . Kenttnifs befland in wenigen fehr ungewilfen 
‚ durch Tradition erhaltenen Namen. Wie in der 
Folge die Menfchen einfahen,, dafs Kenntnifs 
der Natur fehr nützlich fey, wandten fie auch 
mehreren Fleifs darauf; Man gab fıich Mühe, 
durch beflimmtere Wörter die, Verfchiedenheit 
des Baues auszudrücken, und Nichtkenner dar- 
äuf aufmerkfam zu machen, Näch der für alle 

 Wiffenfchaften fo vortheilhaften Entdeckung 
De Buchdruckerkunft war man auch darauf be, 

dacht, Zeichnungen von Gewächfen auf eine 
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wobhifeile Art zu verfertigen. Die erlien Pflan: 

zenabbiklungen waren Holzfchnitte. Gewächfe; Ä 
Jie fich in der Geitalt fehr vor andern auszeich:' 
nen, find leicht in Holzfchnitten zurerkennen;' 
nur feiner Pflanzen, die mit mehreren Aechn- 
lichkeit haben, find fchwieriger in dergleichen 
‚Figuren auszudrücken. Die beften haben Rud- . 
beck, Clufius, C. Bauhin und Dodonaeus gege: 
ben. Die Kunft, natürliche Gegenftände in Ku: 

 pfer zu graben, war für die Kräuterkunde von 
 grofsem Nutzen. Nun war man irn Stande, durch 
feine Kupferftiche die ‚Kenntnifs der Gewächfe 
gemeinnütziger zu machen, Die beften Kupfer 

haben Linne im Hortus diffortianus, Cavanillesz 
Smith und I’Heritier gegeben. Einige Botani- 

Ren liefsen Kupferfliche nach Art der Holzfchnit« 
te verfertigen, die blofs den Umtifs der ganzen 
Pflanze voritellen. Solche find in Plumier und 
des jüngern yon Linne Werken. Um wohlfei- 
lere Abbildungen von Pflanzen zu geben; be 
Rtichen einige Botaniften Gewächfe, die aufge- 
trocknet waren, mit Buchdrucker: Schwärze, und 
drückten fie auf Papier. Solche Pflanzenabdrü: 
«ke mülffen zwar fehr genau werden, aba die 
feineren Theile der Blume gehn völlig verloren; 

ee Bi 

Mi ee a Eh Be, 

‚Die beften haben wir von J unghans, Unterden : 

’ ae; 
en" ns 

mit Farben eıleuchteten Kupferftichen find die _ es Trew und Jacguin die yorzüglichfien,.. : 
al 

ERROR: 
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Von’'einem Botaniker verlangt man jetzt eine 

richtige und genaue Kenntnifs aller wildwachfen: 

den Pflanzen, von der gröfsten bis aufs kleinfte 

Moos; eine richtige Kenntnifs aller Ausdrücke 

‚und Theile derfelbenz; eine genaue Bekannt- 

* fchaft mit den- natürlichen Familien des Ge 

wächsreichs, und endlich eine richtige Kennt 

nifs der Eigenfchaften, Sonderbarkeiten und 

Kräfte aller Gewächfe, Man belegt im gemei- 

nen Leben den, der gute Abbildungen von Ge- 

wächfen giebt, und der nach der äufsern Gefalt 
einige Gewächfe zu unterfcheiden weils, mit’ dem 
Namen eines Botaniker, Jener hat gar kein 
Verdienft, und fein Werk kann nur, wenn die 
Gewächfe gut vorgeftellt ind, als Kunftweik 

Beyfall verdienen. Diefer kann auch nicht als 
Kräuterkenner gelten ‚- weilihm nicht die klein- 

ften Gewächfe, als Moofe, Flechten und Pilze 
bekannt find. Nicht trockene Kenntnils des Na« 
mens macht den Botaniker aus. Er vergleicht 
jedes Gewächs mit allen entdeckten, fucht Un- 

terfchiede, und beobachtet die Natur genau _ 
Blofse Nomenklatur kann nie wahres Vergnügen 
gewähren, da. hingegen forgfältig angeftellte 
Beobachtungen den reichhaltigften Stoff zum 
Nachdenken geben, Der Botaniker zeigt dem 

Arzt, Oekonomen, Forftinann und Technolo- 
gen die brauchbaren Gewächle an; ohne ihn 

m 
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können fie keine eg und gewiffe Verfuche 

anftellen. 

Die Gefchichte = Botanik zeigt uns die all- 

2 mähligen Fortfchritte, welche der Menfch in Er- 

® 

forfchung d.s Gewächsreichs gemacht hat. Zur 

‚bequemern Ueberficht wollen wir fein Beichier 

dene Epochen abtheilen. 

296. 

ERSTE EPO CHE. 

Von Entflehung der ee bis auf 
Brunfels. 

Die erften Bewohner unferer Erde mufsten 
gleich Anfangs fich mit den Früchten, die zur 

Befriedigung ihrer wenigen Bedürfniffe hinreich- 
. ten, ‘bekannt machen. Die Erfahrung zeigte 

ihnen aber bald; dafs viele diefer Gewächfe 

für den Menfchen fchädlich waren. Diefe hebft 
. denen zur Nahrung täuglichen waren ihnen 
nur bekannt. Wie fie fich-aber mehr ausge 
breitet hatten, und’ die Bedürfniffe des Lebens 
fich vermehrten, mufsten fie fchon auf mehrere 

Nahrungsmittel denken. Verfchiedene Krank- 
heiten, die gewöhnlichen Folgen, wenn der 
Menfch die Geletze der Natur verlezt, zwän- 

" gen fie, ich nach Hülfsmitteln umzufehn, die 
fie im Gewächsreiche durch ein glückliches Un- 
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‚geführ odervon den Thieren kennen lernten. Auf 
tiefe Art lerhten die Bewohner von Zeyloh den 
Nutzen der Ophioihiza. Ein kleinesThier (Viver 

ra Ichnevmon), was fich von giftigen Schlangen 
nährt, frifst; fobald esvon iliinen gebiffen wird, aus 

Inflinkt die Wuizel der gehannteri Pflanze: Die 
Zeylaner verfuchten die Kräfte derfelben, ünd 
fanden ein treffliches Mittel; den Schlärigenbifs 
ünfchädlich zu machen: Auf ähnliche Art lern- 
ten die Ainerikäner in gleichen Fällen den Nut: 
zen der Ariftolochiä anguicida und Serpentäria 
kennen. $o entftänd die Kentitnifs einiger Ar: 
zeneypflanzen: Der Väter lehrte fie den Sohn; 
diefer den Enkel und fo weiter kennen. Durch 

Tradition, damals das einzige Mittel, Dinge der 
Vergeffenheit zu entreifsen , kamen die Namen 
derfelben äuf die fpätere Nachkommenfchaft: 

Im Örieht; wo Anfangs allein der Sitz der 
Gelelifamkeit war, gab man fich auch die meifte 
Mühe, das Nützliche ünd Schädliche verfchie. 
dener Nätutprodukte kennen zü lernen; Die 
Chaldäer theilten ilire Kehntniffe den Aegjptierit; 
diefe den Griechen mit; \ . 

Unter den Griechen Aa ehdlich älle Wif. 
fenfchaften ad; und Aefeuläp fuchte durch Mik- 
tel aus derä Pflänzenteiche verfchiedene Krank: 
heiten zu heben. Die ‚Arzeneykunde wurde 
über ‚bald ein Gegeniland der u: In 

Bb . 
\ 
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= pen, die der Verehrung der Götter gewidinet 

waren, hing man die Vorfchriften des Aefeulaps 

auf, Die Piielter allein gaben fich mit Auffu- 
‘chen der Arzeneypflanzen und Heilung der 

Kranken ab. Man nannte fie als Nachkömmlin- 
ge des Aefeulaps: Afclepiaden. 

Der Vater der Arzeneykunde, TR 
erweiterte die Eıfahrungen des Aefculaps, und 
‚hinterliels verfchiedene medicinifche Werke. In. 

diefen Schriften ift der kranke und gefunde Zu- 
— f#tand des Menfchen ausführlich abgehandelt; bey 

den Heilungsarten hat er 234 Pflanzen erwähnt. 
Es find aber blofse Namen. Hippocrates wurde 
459 Jahre vor Chrifli Geburt auf der Infel Cos 
geboren. Er ift fchr alt geworden, nur find die 
Nachrichten über fein Alter ziemlich ungewilsz 
denn einige behaupten, er fey 89, andere go, 
noch andere 104, und endlich einige 209 Jahr 

alt geworden, Die Namen der Gewächfe, wel- 
che er angeführt hat, find fchwer zu errathen, 
denn die gröfsten Naturforfcher und Philologen 
find feit langer Zeit damit beichäftigt gewefen, 

‚fie richtig 2 beflimmen; aber alles F orfchens 
ungeachtet "werden wohl j immer noch Zweifel 
übrig bleiben. 

Cratevas odex Cratejas lebte zu BERSE Zeit 
‚ mit dem Hippocrates. Er foll eine grofse Kennt- » 
nifs der Kräuter und Wurzeln Griechenlands be- 
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‚ieffen haben: Sein Werk, 'ntrwsits genännt, ift 
‚gröfstentheils verloren gegangen; ein Verluf, 
der unerletzlich ift, weil: vermuthlich die von 

‚Hippötrates in verfchiedenen Krankheiten ge: 
fühmten Gewächfe darin genauer. befchrieben 
wareh. Auf der kaiferlichen Bibliothek follen 
‚doch einzelne Bruchftücke von des Crätevas 
Werken vorhanden feyn: 

Ariftoteles unternahm es ; zuerlt auf Koften 
Alexanders des Grofsen eine vollländige Natur 
gefchichte zu entwerfen. Mehr aber widinete 
fıch diefer grofse Philofoph den übrigen Natur: 
teichen,; als der Kräuterkunde; Er lebte kurz 
nach dem Hippocrates; 

Theophruftus lebte ungefähr 300 Jahre vor 
-Chrifi Geburt; und wurde zu Erefus auf der 
infel Lesbos geboren. Sein Alter foll er auf 
85 Jahr gebracht; und dennoch die Kürze des. 
menfchlichen Lebens fehr bedauert haben; Er 
war ein Schüler des Plato und Ariftöteles; letz- 
tefer gewann ihn fo lieb, dafs er ihn zum Er- 
ben feiner Bibliothek ünd N ächfolger bey. der 
peripatetifchen Schule einfetzte. . Unter allen ge: 
hanhten wär er der erfte Kräuterkenher: In feis 
nem Werke *) hat er mehr äls 500 Gewäthfe be: 

*) dee Hurov Fropiag, Von diefem Werke hät af viele 
. Ausgaben ins Lateinifche überfetzt; die vorzüglichllid - 
if; Theopbrafti Erefit Hiftoria Plantarum Lib, IX cund 

ER 
a 



388 VII. Gefchichte 

fchrieben. Die Befchreibungen gehn aber blofs 
auf Arzeneypflanzen, deren Nutzen er genau 

‚angezeigt hat. | Sish ; 
Die Römer fingen nach dem Siege über den 

Mitlhridatesan, fich mehr mit der ee der 
. Gewächfe zu befchäftigen, 
"Marcus Cato fchrieb 149 Jähre vor Chrifi Ge- 
burt über die Arzeneykunde und ihre Heilmittel. 

Märcus Terentius Varro lebte vor Chrifi Ge- 
burt ünter dem Käifer Auguftus, Er hat über 
die die Ländwirthfchaft gefchtieben, 

Pedanius oder Pedäcius Diofcorides, aus Äien 
zu Änazarba in Gilicien gebürtig, wandte aufser: 
ordentlich vielen Fleils auf die Erforfchung der 
Heilkräfte des Gewächsteichs an. Sein Werk *) 
enthält die Befchreibungen von mehi: als 600 Ge: 
wächfen. Er hat viele und weitläufige Reifen 
durch veifchiedene Gegenden Afiens gemacht; 
und lebte unter dem Kaifer Nero 4 She vor 
Chrifi Geburt: 

 sommentarüs J. L. Scaligeri et J. Bodaei Stapel. 
Amftelod; 1644. Fol: 

*) Te dans Bargınis, hr de Mäteria. medica Lib. VI, 
wurde zuerft von A Maruee zu Venedig 1499. in Fol: 

herausgegeben. Eine andere Ausgabe mit Noten von 
. J- A. Saracerius kam zu Frankfurt 1598 in Fol, heraus; 

eine andere fehr fchöne mit Kupfern haben w wir vor 
Eraeaanse von Swieten zu Wien. 177% - 
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Cujus Plinius fecundus lebte ziemlich zu der-, 

felben Zeit. ‘ Er fammelte über alle Theile ‘der- 
Naturgelchichte aus allen Schriften feiner Vor- 
gänger das Merkwürdigfte, und hat bey den 
Pflanzen vorzüglich den Diofcorides benutzt, 
Neue Entdeckungen hat er felbfi nicht gemacht. . 
Vom ııten bis, ıgten Buche feiner Naturge- 
fchichte handelt er über das Gewächsreich. Er. 
fagt unter andern; es gäbe nioch wohl mehrere 

_ Pflanzen, die an Zäunen, auf W egen und dem. 
Felde wüchfen; fie hätten aber keine. Namen 
und wären ohne Nutzen. Im s6ften Jahre 
ward er das Opfer feiner naturhiftorifchen Unter- 
fuchungen, da er. des Aetna Feuerausbrüche er- 
forfchen wollte, 

Verfchiedene Römer fchrieben noch Einige 
über die Pflanzen; allein was diefe Männer an- 
führten, war fchon von ihren gen ge- 
fagt worden. 

Aufser einigen Afiaten, dem Galenus, Oriba- 
fius, Paulus Aegineta und einigen anderh Aeız- 
ten, ift gar»nichts über die Produkte des Ge- 
wächsreichs ge fchrieben worden, und was diefe 
erwähnten, "find trockene DE iaenyerzeichpille, 
aus denen nichts zu nehmen ift, 

Gleich nach Chrifi Geburt machten fich viele - 
Aerzte, als Mefue, Serapio, Razis, Avicenna ‘ 

- und mehrere andere in Arabien berühmt. Von 
Bb3z 
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‚den Arzeneygewächfen haben fie aber nur die; 
von ältern Schriftftellern angezeigten, genannt. 

' Jetzt folgt ein grofser Zeitraum, worin bey- 

nahe alle Wiffenfchaften Ichliefen.. Was noch 

hie und da über medicinifche und naturhiftori- 
{che Gegenftände gefchrieben wurde, war blofse 
Compilation der ältern Schriftfteller mit mön- 
chifcher Gelehrlamkeit ausgefchmückt. So ging 
es der Botanik bis ins fechzehnte Jahrhundert, 
wo hie Brunfels, ein Deutfcher, aus dem le- 

| 297: 
ZWEYTE EPOCHE 

Won Brunfels bis auf Cäfalpin, vom Jahre 153@ 
| bis 1583. 
In der vorigen Epoche ift in einem Zeitraum 

von einigen Jahrtaufenden wenig oder garnichts 
für die Kräuterkunde gethan, Mit Verzeichhif- 
fen von hötchftens 600 Pflanzen war der Grund 
gelegt, aber zum Gebäude felbft noch keine Aus- 
ficht vorhanden. x 

Diefe zweyte Epoche eröffnet fchon frehere. 
Ausfichten. Alle Wiffenfchaften fingen an neueg 
Leben zu bekommen, und die Klöfter waren nicht 

. mehr einzig der Sitz des menfchlichen Wiffens, - 
‚Brunfels, Gesner, Fuchs, Dodonäus, Lobel; 
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der unvergefsliche Clufius und der grofse Cae- 
Jalpin brachen die Bahn, 
Otto Brunfels, eines Böttchers Sohn, wurde 
zu Maynz am Ende des funfzehnten Jahrhun- 
derts geboren. Er war erftlich Carthäufer Mönch, 
wurde nachmals Cantor in Strafsburg, und nach 
einem neunjährigen Aufenthalt dafelbft widmete 
er fich mit fo vielem Beyfall der ausübenden Ar- 
zeneykunde,, dals er nach Bern berufen wur- 

de, wo er anderthalb Jahr mit vielem Lob’die 
Feilkunde ausübte, und endlich den a3ften No- 
vember 1534 dafelbft vonallen beweint ftarb. In 
feinem Werke *) hat er die erften Holzfchnitte 

geliefert, wie er überhaupt der erfte Botanift in 

Deutichland war. Die Zeichnungen find aber 
‚Sehr fchlecht, und fiimmen gar nicht mit den a 

gebenen Befchreibungen, 

ee Otto Brupfelßi Hiftoria plantarum Argentorati, Tom, I 

& II. 1530. Tom. III. 1556, Im Jahre 1557 und 1539 
find neue Ausgaben davon karabefskomnen; Eben’ _ 
diefes Werk hat er in deutfcher Sprache unter, dem 

Titel; Contrafaft Kräuterbuch yormals in teutfcher 
» 

' Sprach dermafsen nye gefehen noch im Truck aufsgan- - 

"gen. Strafsburg 1532 Fol. herausgegeben, der zweyte 

Theil erfchien 1537. Man hat eine Frankfurter Aus- 

gabe in Fol, von 1546, und-eine Strafsburger in 4to 

von 1534. Seine Werke find fehr felten, Er hat noch 
einiges Medicinifches und über des Diofooziden. Bilan- 

zen gefchrieben. 

Bb4 
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Hieronymus Bock von Heidesbach wurde 
1498 in Heidesbach im Zweyhrückfchen gebo- 
ren. Erlehte verfchiedene Jahre in Zweybrück, 
und kam: zuletzt nach Hornbach, wo er Arzt 
und Prediger zugleich war, Im 56ften Jahre 
feines Alters farb er am 21, .Hornung : 1554. Nach 
der Sitte des Jahrhunderts änderte er feinen Na- 

men Bock in die gleichbedeutende giiechifche 
Benenpung Tragus. En drey Büchern) handel- 
te er mit ziemlicher Genauigkeit die in Deutfch- 
land wachfenden Pflanzen ab, und ftellte in 567 
Figuren, die nicht ganz fchlecht find, die abge- 
handelten Gewäghle vor. Man macht ihm den 
"Vorwurf,, dafs er auf die Kräfte der Gewächfe 
wenig geachtet hat, da fie ihm doch nicht unbe- 
karine waren, und tadelt vorzüglich, dafs er die 
alten Schriftfteller wenig benutzte. | 

.  „Euricus Cordus wurde in einem heffifchen 
Flecken geboren und ftarb 1538. Erlehrte und 
übte die Arzeneykunde in Erfurt, Marpurg und 
‚Bremen aus, Nach aller Zeugnifs war er einer 
der tags Männer feiner Zeit. er hat Ver- 

2 a Boak oder Bock genannt Peäfns Kränter« 

buch von den vier Elementen, Thieren, Vögeln und 

Filchen,, Strasburg 1546. Fol, Man hat eine lateini- 

ie Rmgeänderte deutfche, und noch verfchie- 
dene Ausgaben der ertten Edition. Seine Werke fanz 

er: an felten zu werden, 
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fchiedenes über die Pflanzen vorzüglich der Al- 
ten gefchrieben*),. 

Sein Sohn Valerius Cordus uele 1515 gebo- 
zen, und hatte das Unglück, auf der Reife, zu 
‚Rom 1544 von einem Pferde erfchlagen zu wer- 
den. Er trat in feines Vaters Fufsflapfen. ‚Sein 
Werk über die Pflanzen ift fehr felten “A und 
die Ausgabe des Dipfeokides,. welche er 
ie, wird noch gelchätzt, 

Conrad Gesner, der gröfste Polyhiftor feiner 

Zeit, wurde in Zürch 1516 geboren, und ftarb 
dafelbft 1565. Er hat über verfchiedene Theile 

der Botanik und Arzeneykunde gefchrieben, 
Seine vorzüglichften Werke find: ***) 

* Eurici Cordi Botanelogicon, five Colloquium de her- 
bis Coloniae, 1534. in 8vo. Eine zweyte Ausgabe da- 
von beforgte fein Sohn zu Paris 1551. in ı6mo, 

?°*) Valerii Cordi Hifforia ftirpium Argentorat 1561. Fol, 
Der berühmte "Conrad Gesner hat dies Werk nach fei- 
nem Tode herausgegeben. Die Figuren find von Bock 
entlehnt, und nur 60 neu. ‘Die Zürcher Ausgabe ift 
ganz diefelbe, 

#**)) Conradi Geineri Enchiridion hiftoriae plantarum, 
Bafileae 1541. 8vo., De plantis antehaec ignotis, oh- 

ne Jahrzahl und Druckort in ıgmo, Hifloriz planta- 
rum. Bafileae 1541. ı2mo, De raris et admirandis her- 

bis, quae, five quod noctu luceant, five alias ob cau- 
fas, Lunariae nominantur. Tiguri 1555. 4t0, Ein äuf; 
ferft feltenes Werk. 

Bb5 
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Leonard Fuchs ward ı501.in Bayern gebo. 
Ten. Er itudirte zu Heilbrun,) Erfurt, Ingol- 

Radt,. und kam durch mancherley Schickfale als ° 
Lehrer nach Tübingen, wo er den ıo. May 1566 

Narb. Der Kaifer Garl der Fünfte fchätzte ihn 

fehr, und hat ihm viele Elirenbezeigungen er- 
wiefen. Er hat eine eigene Gefchichte der Pflan- 
„en gefehricben, von der man viele Ausgaben 
im Deutichen, Franzöfifchen und Lateinifchen 
hat*). Die Älten, den’Djofeorides, Galen, 

' Hippocrates u. e. a. hat er durch Noten zu erläu. 
tern gefucht, und gerieth darüber mit dem be- 
zühmtellen Arzt und Philologen Johann Hayn- 
but oder Hagenbut, der fich auch Cornarus 

nannte, in Streit. Cornarus fchrieb gegen ihn 
in.einer kleinen Schrift, Vulpecula excoriata be- 
titelt. Fuchs antworrete in einer andern Schrift, 

‚ deren Titel Corzarus furiens iR; worauf jener 
„den Streit mit einem Werke, Nitra £. Brabyla 
pro vulpecula excoriata alferyanda benannt, be- 
Ichlofs. es 

. Peter Andreas Matthiolus, Arzt zu Siena, wur- 
de 1550 geboren, und ftarb zu Trident 1577 an 

“) Leonardi Fuchfii de Hiftoria firpium en in- 
üisnes, Rafileae 1542. Fol. Es find 512 Figuren, von 
denen viele aus Brunfels vergröfsert find, Alle Bäu- 
me und die kleinfien Kräuter find von gleicher Gröfse. 
Man hat eine Aussabe in $vo » dies if die erfle. 

> 
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der Pet. Ein fehr berühmter Arzt, dem man 
auch verfchiedene neue Arzeneyen zu danken 

hat. Die Alten, vorzüglich den Diofcorides, 
hat er am meiften fiudirt. Sein Kräuterhuch ift in 

‚ italienifcher Sprache gefchrieben, man hat auch 
franzöfifche und deutfche Ausgaben davon *), 

Rembert Dodonaeus wurde zu Mecheln 1517 

geboren, Er war kaiferlicher Leibarzt, und der 
"Ruffeiner Gefchicklichkeit in Deutfchland, Frank-. 
reich und Italien bekannt. Im Jahre 1583 wur- 
de er als Profeffor nach Leyden berufen, wo er 
auch 1585 farb. Sein vornehmftes Werk =) 

übertrifft alle feine Vorgänger, fowohl an Ge- 
pauigkeit der Holzfchnitte, als an guten Befchrei- 
bungen, Es find 1330 gute Figuren darin, von 
denen viele aus dem Fuchs, Clufius und Mat- 
thiolus genommen find. ; 

Matthias von Eobel, Arzt des KönigJacob des 
erften in England, war zu Lilla 1538 geboren, 

und ftarb in London 1616. Durch einen Aızt, 

Namens Peter Pena, in der Provence, der auch‘ 

einiges in die Botanik Einfchlagendes gefchrie- 

>) Peter Andreas Matthiolus Kräuterbuch durch Joachim 

Camerarium, Frankfurt ı 5g0. Fol. mit 1069 Figuren, 

. Dig erfte italienifche Ausgabe war ohne Figuren, und 
kam 1548 zu Venedig heraus, 

*#) Remberti Dodonaei Rirpium hifloriae pemptades VI, 
.. Antwerp. 1616. Fol. 
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ben hat, bekam er viele feltene Gewächfe.. In 
feinen Werken *)ift er nicht fehr gewiffenhaft ge- 
wefen. Verfchiedene Figuren hat er erdichtet, 
und einige Pflanzen als in, England wildwach- 
fend angezeigt, die keiner nach ihm gefun- 
den hat. 

Carl Clufius oder Charles de PEclufe wurde = 
zu Artois oder Atrecht in den Niederlanden ge- 
boren.. Nach dem Willen feiner Altern follte 
er Jurili werden, und ging. deshalb nach Lö- 

‘ Er änderte aber bald feinen Vorfatz ; und 
von Se zur Botanik hingeriffen, unternahm 
er die mühfamften und befchwerlichiten Reifen 
durch Spanien, Portugall, Frankreich, England, 
die Niederlande, Deutfchlandund Ungarn. Schon 
im s4ften Jahr bekam er die Wafferfucht, die 
ihm aber der berühmte Arzt Rondeletius durch 
den Gebrauch der Cichorien heilte. Im 3gften 

*) Matth, de Lobelii (de ’Oben) ern feu firpium 
hiftoria et adverfaria, Antwerp. 1576. Fol. if fchon 
felten. Die Zahl der Figuren beläuft fich auf 1495. 

Tcones Plantarum. Antwe 1581. Pars I et II. 
Quer 410. Der Verleger.des vorigen Werks, Chriftoph 
Plantin, hat die Ausgabe, ohne Lobels Namen auf den 
Titel zu fetzen, beforgt. Es find 1096 Platten, auf 
welchen fich 2173 Figuren befinden, von denen die meiften aus Clufus und Dodonäus Werken genom- men find. 

: 
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Jahre brach er fich in Spanien, dä er mit dem 
Pferde ftürzte, den rechten Atm dicht über dem 
Ellenbogen; kurz daräuf hätte er daffelbe Schick. 
fal: mit dem rechten Schenkel. Im 5;ften Jahre 
verrenkte ei fich in ‘Wien den linken F ufs; acht 
Jahre nachher die rechte Hüfte, Diefe letzte 
Verrenkung wurde von den Aerzten überfehn, 
und er hatte das Unglück, an Krücken gehn zu 
müffen. Die $rofsen Befchwerlichkeiten, welche 
er beym Gehn ausftehn mufste, verhinderten ihn, 
fich die zur Gefündheit höthigen Bewegüng gen zu 
inachen, und er bekam einen Bruch, Verftopfun- 
gen im Unterleibe und Steinfchmerzen. Bey fei- 
hen kränklichen Umftänden ward ıhm das Leben 
am kaiferlichen Hofe, wo er fich über i4 Jähre 
aufhalten mufste,; und die Aufficht über den Gät- 
ten hatte, {ehr befchwerlich ; er nahm deshälb ı 503 
den Ruf als Profeflor nach Leyden än, wo erauch 
160g den 6; April ftarb. Clufius war das gröfste 
Genie feiner Zeit 
Vorgänger, mit einem Enthufiasmus ünd einee 
Beharrlichkeit das botantfche Studium, die we- 
‚der vor noch nach ihm ihres gleichen gehabt hat, 
Seine Schriften*) zeigen den giofsen Botaniker; 

#) Caroli Clufii rärio orum plantarım hiftoria. Tom. I et IL; 
Antwerp. 1601: Fol: Er hat viele kleine Abhandlüun- 

I 

; und trieb, wie keiner feinet 

geh, als Plantae Pannonicae, hifpaniae, hiftoria aro- | 
inatum gefchrieben,, die alle in diefein grofsen Werke 
enthalten find; 



398 - VD. Gefchichta 

und weiden immer unentbehrlich bleiben, Die 

Holzfchnitte find fauber; die Figuren kenntlich, 

und die Befehreibungen meifterhaft. Schade, 

dafs ein Mann von fo vielen Verdienften gerade 
ein fo. trauriges Schickfal haben, und der erlte 

Märtyrer der Botanik werden mufste! 

x ag 

DRITTE.EBOCHE, 
Von Cäfalpin bis auf Cafpar Bauhin,; vom Jahrs 

1583 bis isgg: 
In diefet Epoche macht Cäfalpin den eriten 

Verfuch, eine fyftematifche Form in die Botanik 

zu bringen; Mehrere folgen feinem Beifpiel: 
. Die Wilfenfchaft breitet fich mehr aus. Es wer- 

ilen Reifen in fremde Welttheile gethan, und der 
 Biofse Calpar Bauhin fucht alles Entdeckte zu 
ordnen. _ 

Andreas Cäfalpin war aus Arezzo im Floren: 
ünifchen gebürtig: Er wurde nach Rom geru- 
fen, wo er als Leibarzt Clemens des Achten den 
25. Harhung 1603 flarh. Vor ihm hatte man : 
ohne alle Ordnung die Gewächfe befchrieben; 
ünd war gar nicht darauf bedacht, durch Aehn: 
lichkeiten, die inan in gewiffen Theilen auffuchte; 
das Studium zu erleichtern. Sein Syftem (8:102.) 
macht ihn SSR Die Schriften diefes 
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Botärikers #) find fo felten, dafs man fie nur dern 
Titel nach noch kennt. ; 

Jacob Delechamp wardin dem Städtchen Caen 
in der Normandie im Jahre 1513 geboren, hielt 
fich die gröfste Zeit deines Lebens in Lyon auf, 

und itarb dafelbit 15898, oder wie andere wollen, 
1597. Er wärder erfte, der eine allgemeine Ge-' 
Ichichte aller entdeckten Isar, Schreiben woll- 

te; durch viele Gefchäfte wurde er aber in der 
Fortfetzung verhindert, Ein gefchickter Arzt 
zu Lyon, Namens Johann Molinäus, fetzte auf 
Zureden des Buchdrucker Royilli das angefan- 
gene Werk fort #**), 

Joachim Camerarius ift zu N ürnberg den bten 
November 1534 geboren, und flarb den 21 Octo- 
ber 1598. Als Knabe hielt erfich in Wittenberg 
bey Melanchthon auf, und ftudirte nachher in 
Leipzig die Arzeneykunde. _Er reifete darauf 
durch Italien; und wurde ı 551 in Rom Doktor. 

opus TEE Leyd. 1587. Vol. I, IE. Fol. 2686 
Holzfchnitte enthalten die meiffen Abbildungen von 
Cordus, Fuchs, Clufius, Tragüs, Matthiolus, ‚Dodo- 

, päus und Lobel, Ueber 400 Figuren find zwey- bis 
“ dreymal vorgefellt, und die „wenigen eigenen fehr 

fchlecht. 

L 
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Mit den gröfsten Kräuterkennern feiner Zeit fand 

er in der genauelten Verbindung: Durch den 

 grofsen Eifer für die Botanik zog er fich die Ach- 

tung des Prinzen Wilhelm Landgrafeni zu Hef- 

fen zu, der ein grofser Gartenfreund wär, und 

deffen Gärten zu Cäffel er in Ordnüng bringen 

inufste;: Seiner Schwefler Sohn Joachim Jun- 

germann; ein jütiger fehr 'geflchickter Botaniker; 

teifete äuf feinen Antrieb näch dem Orient; hat- 
te aber das Unglück; auf.der Reife durch ein& 
'änfteckende Kiänkheit däs Leben Zu verlieren. 
Camerarius hat viele kleine Schriften tiber botä-. 

nifch - ökonomifche Gegenftände, ünd äuch über 
Gewächfe der Alten gefchiiebei. Sein vorzüg: 
lichftes Werk *) entkält 47 Abbildungen ; die 
aus der Gesnerfchen Sammlung find. Er kaufte 

inemlich die ganze .Gesnerfche Saramlung von 
Holzfchnitten, die fich auf 8500 Stück beliefen: 
Diele hat er bey feiner Ausgabe des Mätthiolus 
ünd in einem andern Werk, was noch gefchätzt 
wird "OD benutzt: ee 

Jacob 
i en Joach. Camerarii hortüs medicus philofophicus. Franc; 

' ad Moen. 1588. 4to; Eine kleine Schrift des Johann 
‘ Thal, eines Ärztes in Nordhaufen, Sylva hercynia; 

if angedruckt, Diefe enthält ein genaues Verzeichnifs 
‚Gewächfe des Harzes; Thal a i583 zu Nord- 

häufen; da er mit dem Pferde fi 

%#) Joachim Camerarüi de a epitome P, Ändr. Mat= 
. thiolis FEAR ad Moen: 1586: 410, mit 2 = 
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Jacob Theodor Tabernamontanus, ein Schüs 
ler des Tragus, hat fich feinen Namen vom Ge: 
burtsort Berg Zabern, ein Städtchen im Zwey: 
Brückfchen, gegeben. Er war eıft Apotheker 
in Kronweiffenburg ‚ teifete darauf nach Frank: . 
reich , kam als Doktor zurück, und flarb zuletzt 
als churfürftlicher Leibmedicus zu Heidelberg 
1590... Wegen feiner Gefchicklichkeit wurde ei 
allgemein gelchätzt:‘ Sein Werk*) hät er nicht 
ganz ausgearbeitet, der zweyte und dritte Theil 

ö ten. Iter in montem Baldum Fr: Calceolarii ift noch 
init angedruckt. Francifcus Calceolarius, oder vie er 
eigentlich hieß, Calzoläris, wär Apotheker zu Verona; 
und hatte diefe :Befchreibung der Pflanzen; welche fich 
äuf dem Berge Baldo finden, im Italienifchen 1566, im 

Latein. 1571 fchon vorher zu Venedig herausgegebem 
*) Jacob‘ Theodor Tabernamontanus New- vollkommen 
Kräuter-Buch; darinnen über 3000 Kräuter mit fchö- - 

hen künftlichen Figuren &c. &cı Francof. a. M. 1588: 

Tom: I; Fol: Den zweyten Theil hat der Doctor Niz 
colai Braun 1596 herausgegeben. Man hat noch meh: . 
tere Ausgaben, die Cafpar Bauhin beforgt, Zwey zu 
Frankf. a, M. von i613 und ı635,, und,zwey zu Bafel 
von 1664 und 1697. Die lateinifche Atısgabe if in 
Quer 4to Unter dem Titel: Icon&s plantarum five flir- 

- pium tam inquilinarum quain exoticaruil, zweymal ir 
Frankfurt ain Mayn, üemlich 1588 und 1590 erichie- 

hen. Unter den Figuren find viel& von andern ent- 
liehen, fie find alle fehr kenntlich; Die lateinifehen 
Ausgaben finden fich felten: 

| Ge 
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deffelben ift von einem andern, und nicht fo gut 

wie der erfte. 

Seit die Portugiefen um Afrika den Weg 

nach Indien gefunden hatten, gingen des Han? 

dels wegen viele nach diefem Welttheile, fo 

wie auch nach Columbus Entdeckung von Ame- 
rika, die Gewinnfucht einige dorthin zog. Unter 
diefen waren verfchiedene, die su Trieb. 

“ zur Naturgefchichte jene Reife unternahmen. 

Die merkwürdigften find: ‚Garzias ab Horto*), 
Chriftoph a Colta* *), Jofeph a Cofla#**), Ni- 

colaus Monardis, Gohfalvus Ferdinand Oviedo, 
Franziscus Lopez de Gomara, Franziscus Her- 

nandez7) u. m. a. Fa 

*)) Leibarzt des Königs von Portugall, gab über die Ge- 

wuürze etwas 1563 in 4to heraus, wovon in allen Spra- 

chen Ueberfetzungen find. Clufius hat fie bey feinem 

gröfsern Werk andrucken laffen. 

**) Ein Chirurgus von Portugiefifchen Eltern in Afrika 
geboren, fchrieb Verfchiedenes über die Gewürze, 

was auch im größsern Werk des Clufius mit abge- 

druckt ift. 

..***) Ein Jefuit fehrieb über Thiere, Pflanzen und Stei- 
ne zu Barzel 1a 1578 in 4to ein Werk, 

?) Arzt des Königs Philipp des Zweyten von Spanien 
Noya plantarum, animalium et migeralium Mexica- 
norum hiftoria, Romae 1651. Sehr felten aber ganz un- 

brauchbar. ; e 
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Leonard Rauwolff, ein Deutfcher, ünter- 

nahm eine befchwerliche Reife nach dem ganzen 

Orient. Er durchteifte in den Jahren 1573-1575 

Syrien, Judäa, Arabien, Mefopotamien, Bä- 
"bylon, "Alfirien .und Armenien. Nach feiner 
Zurückkunft würde er Arzt zu Augspurg. Der 
Religion wegen mufste er aus feiner Vaterftadt 
flüchten, und ftarb 1596 als Arzt bey der öfter- 
teichifchen Armee. Et hat eine vollftändige Be- 
fehreibung feiner Reife *) herausgegeben. 

Profper Alpin, aus der Stadt Maroflica im Ve- 
hetianifchen gebürtig, ging aus Liebe zur Botar 

nik nach »Egypten: Nach feiner Zurückkunft 
übte er die Arzeneykunde in’Venedig, darauf 
in Genuä aus, und kam zuletzt als Leehter nach 
Padua, wo er 1617 geftorben, ifl. Er hatte all- 
gemein das Lob eines gefechickten Mannes. Die 
Botanik verdankt ihm folgende Schriften #*). 

*) Leonardi Rauwolff, beftallten Medici zu Augspurg; = 
aigentliche Befchreibung der Rais, fo et in die Mor 

' genländer vollbracht, in vier verfchiedene Theile ab- 
getheilt: Lauwingen 1599. 4to. mit 43 Figuren von 
orientalifchen Pflanzen. Diefe Ausgabe allein hat Holz- 
fehnitte und if feltener als die älteres die 1582 in 
Frankfurt herausgeköminen if, Man hät Veberfetzuns 

gen diefer Reife ins Franz, und Engl: In der Ley- 

. dener Bibliothek wird das von ihm äuf der Reife ge# 
- fammelte Herbarium von 450 Pflanzen aufbewahrt. 

=) Profperi Alpini de plantis Acgypti liber. Venet, 
“ei 
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Johann Bauhin wurde 1541 zu Lyon gebo= 

‘ ren. Er.war ein Schüler des Fuchs, verliefs fein 

Vaterland, hielt fich eine Zeit lang in Yver 
don, eine Stadt im Berner Canton auf, und 
ging. nach Mümpelgard, wo er als Leibarzt: des 

Herzogs von Würtemberg 1613 ftarb. Den gröfs- 
ten Theil der Schweiz und Italien hat er durch: 
reift. Schon als Jüngling arbeitete er an feinem 
 grofsen Werke“), waser erft nach 52 Jahren zur 
Vollkommenheit brachte, 

Fabius Columna oder Colorna, ein ‚Italiener, 

“ wurde 1567 geboren, war Präfident der Akade- 
mie zu Neapel, und flarb 1648. Das Studium 
der alten Kräuterkenner befchäftigte ihn fehr. In 

feinen Schriften**) ift er den Alten gefolgt, oh- 

1591. 4t0. Eine andere Ausgabe erfchien ebendafelbft 
i5g2. Man hat noch zwey Auflagen zu Padua von ı639 
und 1640 endlich auch eine Leydner von 1735. 

Ejusdem de plantis exotieis libri duo. Venet. 1656 
s 4t0r von feinem Sohne, Alpinus Alpini genannt, her 

ausgegeben. 

*) Johanni Bauhini Hifloria plantarum, Tom, I. II. IE, 
Genevae ı661. Fol. mit 3600 Holzfchnitten; Das Werk 

"if erft nach feinem Tode aufKoften des Herrn von ‚Gra- 
fried durch Domin Chabraeus herausgekommen. 

#4) Fabii Columnae wuroßzsaysg, five plantarum aliquot 
hifkoria, in qua defcribuntur diverfi generis plantae 
veriores, ac magis facie yiribus ee antiquo- 
rum Theophrafti, er > - Ehe agent. de- 

Mi ei - 

un er “ Sagen ># 
i 
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ne Au fgftematifche Form anzunehmen. Un- 
‚ter allen botanifchen Werken enthalten die feini- 
gen die eriten Kupfer, bey denen nur zu tadeln 
ift, dafs alle Pflanzen von gleicher Gröfse, fie 
mägen grofs feyn, oder nicht, vorgeftellt find. 

; Die Zeichnungen zu den Kupfern hat er felbft 

verfertigt, 

| 299. 
VIERTE EPpOoChHhE 

Von Cafpar Bauhin bis auf Fousngfort, .g vom 
Jahre 1593 bis 1694. 

Durch Cafpar Bauhins ausdaurenden Fleifs 
' wird alles geordnet. Er dient jedem zur Richt- 
fchnur. Die Entdeckungen werden zwar fortge- 
u: aber noch find fichere Gattungsnamen und 

Khsainitns ab aliis hucusque nonanimadverfae, Nea- 
pel 1599, mit 36°’Kupfern, Es giebt eine neuere Aus- 
gabe zu Florenz 1744, mit 3g Kupfern, die ungleich 
häufiger ift, = 

Ejusdem minus cognitarum nofro coeruleo orien- 

tium flirpium es@g@0 Tom. I, IL Romae 1606, 4to. 
Eine neuere Ausgabe yon 1616 mit ıyı Kupfern, wor, 
auf 247 Pflanzen vorgeftellt find. Dies Buch ift äufserft 
Telten; neu koflet es 9 Thaler ı2 Grofchen, ich weils 
aber, dafs man es fchon mit 20 Thalern bezahlt hat, 
In der neuen‘ Ausgabe find die Kupfer Kr und 
if noch eine Abhandlung de Purpura angedruck 

Gez_ 
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die Mittel, Gattungen zu beflimmen, unbekannt, 

x ‘bis der unfterbliche Tournefort ein neues Syflem 

erfand, und beffere Gattungen einführte, Jahr- 

taufende verfloffen, ehe man ein Syflem fand, 
und da dies eingeführt war, mufste noch ein gan- 
*zes Jahrhundert verflreichen, ehe man auf fiche- 

re Gattüngsnamen und Beflimmung derfelben 

nach dem Bau der Blume dachte. 

CGafper Bauhin, ein Bruder des vorigen, wur- 

de 1560 geboren, Nach dem Beyfpiel feines Bru-, 
ders reilte er durch Italien, wo er viele von je- 
nem überfehene Pflanzen fand. Nachmals ward 
er Profeffor zu Bafel, und flarb 1624, Verfchie- 
dene Werke*), die wir von ihm haben, zeigen, 

dafs er ein grofser Botaniker war. Er war glück- 

lich in Befiimmung der Gewächfe, feine Abbil- 
dungen find fehr gut, ‘In dem Werke, was 
alle entdeckte Pflanzen enthalten follte, fehlen 

*) C. Bauhini ®wrorivag [eu enumeratio plantarum. ah 
herbariis deferiptarum, Bafil, 1598. 4to, mit 9 Abbil- 

5 dungen, Er hat auf die Ausarbeitung diefes Werks 
40 Jahre zugebracht, alle ae aufgellellt, aber viele 

‚ Abarten als Arten beflimm 

Ejusdem Tigodgopor Be botanici, Bafil. 1620. 410, 
‚Eine ältere Ausgabe von 1671 
die ziemlich deutlich- find, 

Ejusdem Theatri botanici liber I, ‚Baäil. ‚058 Fol. 
mit 254 Figuren. 

mit 140 Holzfchnitten, 

* 

\ 
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verfchiedene. Rio Benennungen wurde vor 
Tournefort überall angenommen. 

Bafılius Besler , ein Apotheker in as, 
der 1561 ftarb, fchrieb auf Koften des Bifchofs 
von Aichftädt, Johann Conrad von Gemmin- 

gen, 'ein prächtiges Werk*). Wie aber einige 
behaupten, hatte Besler nur den Namen dazu 

gegeben, und der berühmte Ludwig) Junger- 

_ 

mann, Prof. zu Gieflen, wäre der ar 

Verfaffer. 

Ludwig Jungermann wurde den 28. Junius 
1572 zu Leipzig geboren, und flarb den 26. Ju- 
nius 1653 als Profeflor der Arzeneygelahrtheit zu 
Gielfen. Er war ein {ehr re Kräuterken- 
ner**). 

Jacob Cornutius, ein Arzt zu Paris, befchrieb 

in einem befondern Werke die von andern im 

nördlichen Amerika entdeckten Pflanzen mit eini- 
gen in diefem Welttheil wachfenden, die in des - 
Robinus Garten gezogen wurden***), 

*) Bafıl. Besleri Hortus Eyftettenfis, Norimb. 1613. Royal- 
Fol. mit 365 fehr faubern Kopfern, worauf 1080 Pflan- 
zen vorgeftellt find 

**) Lud. en Catalogus plantarum quae c 
Altorficum Noricum auge ge von. Furt 
Hoffmann herausgegeben 1615. 4 

‚ Ejusb. EEE plantarum Ei et agri altorfiani. 
 Altorf en ıam 

R Ei usd.C iellfenfi . Gieffae 1623 4to, 

“ee Jacob Cormuti Canadenfum aliarumgue ia 
Pariliie 1655 Ato 

t 

"Cost 
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; Tohair Löfel, Profelfor zu Königsberg in 
Preufsen, wurde 1607 geboren, und ftarb 1650, 
‘Die Flora*), oder das Verzeichnifs der in Preuß, 
fen wildwachfenden Pflanzen, die er gefchrie: 
ben hat, ift das einzige, was wir von ihm’haben, 

Joachim Jung wurde zu Lübeck den 32, Octo- 
- ber 1587 geboren. Eine Zeitlang war er Profef: 

for in Helmftädt, nachher kam er als Rektor nach 

Hamburg , und ftarb den 22, September 16574 
In feinen Schriften **) zeigte er viele und grofse 

Kenntnifs der Natur, Ueber das Gewächsreich | 
hat er fehr richtig geurtheilt; und das, waser 
über die Terminologie und von den Gattungen 
fagt, ift ganz nach Art des Linne gefchrieben. 
Wären Jungs Schriften melır bekannt geworden, 
und hätte er einen gröfsern Würkungskreis ge- 

’ # 
*) Johann Loefelii plantarum rariorum fponte nafcentium 

-  inBoruffia catalogus. 

re Ausgabe in Frankfurt 1673, 4to. 
Ejusd. Flora pruffica edidit Joan Gottfched, Med. 

Prof. Regiomonti 1703 4to, Mit fehr fchönen Kupf. 
2”) Joach. Jungii Doxofcopiae phyficae minores feu Ha- 

goge phylica doxofcopica. Hamburgi 1662.4to. Im stem 
„and sten Theile wird von Pflanzen gehandelt. 

Ejusd. Hagoge phytofcopica. Hamburgi 1679. 4to. ' 
Eine neue Ausgabe erichien in Coburg 1747 4to. 
Dies Werk it nach dem Tode des Verfaflers von Jo- 

fehr felten. 

hann Vagetius herausgegeben, Jungs Schriften ünd _ 

Regiomonti 1654, 4to. Eine neue- 
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habt, fo wäre ER damals die Botanik fo weit 

gediehen, wie fie jetzt fteht, 

Johann Wray, oder wie er fich nachher nann- 

te, Ray oder Rajus, wurde zu Blachnotley, ei- 

nem Dorfe in der Provinz Effex, ı628 geboren, 

Durch Grofsbrittannien,, Frankreich, Deutfch- 

land und die Schweiz jft er mit vieler Aufmerk- 
famkeit auf alle Produkte der Natur gereilt, und 
ftarb als Mitglied der Londner Societät 1705. Die 
gröfste Zeit feines Lebens brachte er auf dem 

‘ Lande zu. Die Geftalt der Blume, auf die Tour- 
nefort fein Syftem baute, wollte ihm nicht gefal- 
len, und es entftand deshalb zwifchen diefen Ge. 
lehrten ein Streit. Er hat fehr viel botanifche 

Werke gefchrieben, ‘von denen wir nur einige 
anzeigen wollen*), In einigen Stücken ahmte 

er dem Jung nach, döch ganz ift er ihm nicht 

gefolgt. Unftreitig war er der fleifsigfte Botani- 
ker, der zugleich die gröfste Belefenheit hatte. _ + 

Johann Sigismund Elsholz wurde zu Berlin 

1623 geboren, war Arzt des Churfürft F riediich 
Wilhelm, und ftarb den 29% Hornung 1698. Er 

*) Catalogus plantarım circa Cambrigam nafcentium, 
Cambrigae 1660, gvo. Dies war des Rajus erftes > 
was anonymifch erfchien; 

Joh. Raji Hiftoria plantarum generalis, Lond. Bit 
1686. II. 1638. Tom, II. 1703. Fol. das wichtigfte und 
letate Werk, was er fchrieb. 

Ce5 
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if der erfte welcher über die Pflanzen der Mark- 
Brandenburg gefchrieben hat *), 

. . Paul Bocco, nachher Sylvius genannt, wurde 
zu Palermo den 24. April 1633 geboren, und 
farb den 22. December 1704. Er war ein Cifter- 

eienfer Mönch, und machte viele Reifen durch 
‚ganz Italien. In verfchiedenen kleinen Abhand. 
lungen hat er über einzelne Gewächfe gefchrie- 

ben, die merkwürdigften und feltenften aber in 
- folgenden Werken **) bekannt gemacht. 

' Robert Morifon, ein Engländer, wurde 1620 
geboren, und ftarb 1683 als Profeffor der Bota- 
nik zu Oxfort durch den Stofs einer Wagen- 
deichfel gegen die Bruf. Da er die Aufficht 
über den botanifchen Garten zu Oxfort hatte, 
konnte er die Früchte der Pflanzen genauer, als 
feine Vorgänger, beobachten, Am meiften hat 

”) Joanni Sigismundi Elsholtii Flora marchica. Berol, 
"7663. $vo. 

*®) Pauli Bocco icones et deferiptiones rariorum plan- 
 tarum Siciliae, Melitae, Gallige et Italiae edidit Mo- 

sifon, Oxoniae 1674. 4to, Mit 5% Kupfern, worauf 
112 Pflanzen vorgeftellt find, 

Ejusd. Mufeo di Fifica et dEfperienze. Tom. I, 
‚ Venet. 1607, gto, 

Ejusd. Mufeo di piante rare della Sicilia, Maltha &c. 
Tom. H, 1647. 4to, 4 Diefe beyden iefzich machen ein, 

© Werk aus, was fehr felten it, aber zugleich fchlech- 
tere Abbildungen als das erftere enthält. a 
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‚er fich" durch die Eintheilung der Schirmpflan- 
zen berühmt gemacht, die in feinem grofsen, 
Werke mit abgedruckt ift®). 

Jacob Barrelier wurde 1634 zu Paris geboren, 
‚widmete fich der Arzeneykunde, und da ereben 
im Begriff war, den Doktorhut anzunehmen, 
ward er ein Dominicaner Mönch. Er machte 
viele und häufige Reifen durch Frankreich, Spa- 
nien, die Schweiz und Italien. Auf feinen Rei- 

fen war die Naturgefchichte der Hay gegenftand 
Von Pflanzen, Infekten und Conchylien verfer- 

tigte er Zeichnung, und wollte, nach Art des 
Columna, ein botanifches Werk, unter dem Ti- 

tel, Hortus mundi oder Orbis botanicus heraus- 
geben, worin alle Pflanzen follten enthalten feyn, 
Auf einer Reife durch Italien zog er fich eine 
Engbrüftigkeit zu, woran er zu Paris den ı7 Sep- 
tember 1673 flaıb. Die Abbildungen find nach 

feinem Tode erft herausgekommen N 

*) Roberti Morifonii Hiftoria en ‘Tom. I. If. IH, 
Oxon. 1715; Fol. ımjt 292 Kupfern, worauf 3600 Pflan- 
zen abgebildet find, 

"*) Jacob Barrelieri Plantae per Galliam, Hifpaniam 
et Italiam obferyatae; opus pofthumum accurante An- 
tonio de Juflieu. Parifiis 1714. Fol. mit 1327 Kupfern, 
worauf 1455 Pflanzen vorgeftellt find. Auf den letzten 
Tafeln ind viel Thiergewächfe und 49 Conchylien ab- 
gebildet. Verfchiedene ee find aus dem 
Clufius und andern genommen. 
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Franciscus von Sterrebeck war Prediger in Ant- 
werpen, und flarb 1684. Vor ihm hatte man 
fich wenig um die Pilze bekümmert, Er nahm 
viele von Glufius, fügte noch eine Menge dazu, 
und fchrieb ein befonderes Werk darüber =). 
Die Abbildungen find aber fehr fchlecht, weil 
‚er auf die wahren Kennzeichen derfefben gar 
nicht geachtet hat, und einige fcheinen erdichtet 
zu feyn. 

Jacob Breyr, Kaufmann und verfehiedener 
Societäten Mitglied in Danzig, wurde 1637 ge- 
boren, und ftarb 1697 an einem Durchfall, Mit 
den gröfsten Kräuterkennern feiner Zeit land er 
in Briefwechfel, und erhielt durch fie fehr felte 
ne Gewächfe, die er in befondern W erken#*#) 
bekannt machte, 

*) Francifci Sterrebeck Theatrum fungorum oft het 
Tooneel der Campernoellen &c. Antwerpiae 1654, 4t0, 
Ebendafelbft find noch drey Ausgaben von 1675, 1685 
und 1712, erfchienen, 

**) Jacobi Breyniü Exöticarum et minus cognitarum 
* ‘firpium Centuria I, Gedani 1678, Fol. hat er auf feine 

eigene Koften herausgegehen; die 109 Kupfer find fau- 
‚ber, die Befchreibungen gut, 

Ejusd. Prodromi rariorum plantarum fafciculus I. II, 
"Gedani 1739. 4to. mit 3% Kupfern, Dies Werk it von feinem Sohn Joh. Phil. Arzt zu Danzig herausgegeben, ger auch einige kleine botanifche Abhandlungen 0 fchriehen hat, 
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Heinrich van, Rheede tot Drakefkiin wurde 1635 
geboten, und ftarb den 15. December ı691. Er 
war Gouverneur der holländifchen Beüitzungen 
in Oftindien, und hielt fich vorzüglich in Mala: 
bar auf. Dürch gefchickte Mahler liefs er die 
vornehmften Pflanzen zeichnen, und befchrieb 
fie nebfi ibrem Nutzen in folgendem Werke*): 

Chriftian Menzel wurde in der Mark - Bran: 
denburg zu Fürftenwalde den ı5. Junius 1623 
geboren. Viele nützliche Reifen zurEirforfchung 
der Gewächfe feines Vaterlandes foll er unter= 
nommen haben; äuch hatte er in vielen $pra- 
chen eine grofse Fertigkeit, dafs et fogar in der 
chinefifchen bewandert gewefen feyn fol. Ex 
war Leibmedicus in Berlin, und ftarb den 16; 
November 1701**), 

Johann Commelin, ein Holländer und Profef 
for der Botanik zu Amfterdam, hat vorzüglich 
tiber die im Amflerdamer Garten cultivixten fel- 

*) Rheedi Hortus malabatictis indicus cum notis et com+ _ 
ment. Joh: Commelini. Tom: I-XIL 1676-1693. Fol; 

- mit 794 fehr faubern prächtigen Kupferrn; Die Be 
fchreibungen find fehr genau zud der Natur getreus 

Das Werk ift fehr felten, : 

*®) Chrifi. Menzelii Index plantarum multilinguis fe 

Pinax botanonimos polyglottos, Berol, 1682. Fol. mit 

11 Kupfern, eg nicht gut ne 
find, Esiit Selten. { 

P) 
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tenen Pflanzen gefchrieben. Sein fchönftes 

Werk *) kam erft nach deffen Tode heräus. 

Viele wichtige Anmerkungen finden fich von 

ihm im Hortus malabaricus. 

Cafper Commelin, ein a des vo- 

rigen, Profeflor in Amfterdan, wurde 1667 ge- 
‚boren, und ftarb den 25. December 1751. Er 
trat ganz in die Fufsftapfen faines Onkels* *). 

Rudolph Jacob Camerarius, Profeffor‘ zu Tü- 

bingen, wurde den 18. Februar 1665 gebören; 
und ftarb den 11. September 1791. Auffer eini- 

Er gen Differtationen und kleinen Abhandlungen 
welche in den Actis Acad. Nat, Curiof. ftehn, 
hat er kein grofses botanifches Werk gefchrieben. 
Seit Plirius Zeiten hätte mas zwar vom Ge: ' 
Ichlechte der Pflanzen gefprochen, aber noch 

nichts Beftimmtes darüber gewufst; durch ihn 
wurden die erften Verfuche gemacht. 

ie Joan. Commelini Horti medici amfelodamenfis rario- 
rum tam orientalis guam occidentalis Indiae planta= 
rum deferiptio et icones. Opus pofihumum ä Fried: 

„ Ruyfchio et Fried. Kiggelario, Amftelod. 1697. Fol: 
Die Kupfer find fchön und die Befchreibung genaus 

**) Cafp. Commelini Flora malabarica, ei me in 
Fol. et 8vo, 

Ejusd, Praeludia botanica. Amftelod. 1701 et 176% 
go. a er dem 
era) Theil 370£ in Fol. heraus. Se 
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Paul Hermann wurde zu Halle im Magde- 
. burgifchen den 30. Julius 1640 geboren, war 
lange Zeit Arzt auf der Infel Zeylon, begab fich 
darauf nach dem Vorgebürge der guten Hoff- 
nung, und kam mit einer reichen Sammlung 
Seltener Gewächfe nach/Holland, wo er Prof. zu 
Leyden ward, und den 35. Januar 1695 flaıb*). 

Auguflus Quirinus Rivin, Profeflor der Bota- 
nik zu Leipzig, wurde den 3. December 1652 
geboren, und ftarb den 30. December 1722. Er 
war einer der eıften Kräuterkenner feines Jahr- 
hunderts. Sein Syftem zeigt, dafs er ein fehr 

guter und fcharfer Beobachter der Natur war**), 

Leonhard Pluknet, ein Londner Arzt, ward 
1642 geboren, und ftarb ı706. Kein Kräu- 
terkenner hat fo viel Gewächfe zufammenge- 
bracht und gekannt, als er zu feiner Zeit hatte. 
Seine Sammlung ift sine der zahlreichiten, und 

.*) Pauli Hermanni”Horti academici Lugduno - Batavi 
cafalogus. Leyd. 1687. gyo, 

Ejusd, Paradifus Batayus, Leyd. 1698. 4to. Nach 
feinem Tode von Sherärd herausgegeben. Ein fehr 
brauchbares Werk, 

Ejusd. Mufeum Zeilanicum. Leyd, 1717. $vo. eine 
andere Ausgabe yon 17396, 

5 A. Q. Rivini introductio generalis in rem herba- 
ziam, Lipf. 1690. Fol. Ein feltenes Werk mit fcbö- 

men Kupfeın, 
- 
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wird nöch im brittifchen Mufeo zü London äuf: 

gehoben. Ob er gleich eine grofse Menge von 

Gewächfen befals, fo war er doch nicht Syfte: 

matiker genug, wahre Verbefferungen zum Vor: 

theil der Wilfenfchaft zu mächen *), 

7, Jacob Petiver, ein reicher Gewürzkrämer in 

London, der fich mit dem Studio der ganzen 

Naturgefchichte befchäftigte, uhd Mitglied der 

Londner Societät war; farb 171g, Eigene neüe 
Entdeckungen hat erwenige gemacht: In feinem 

‚ Werke**) find die Abbildungen aus feinen Na: 
turalienkabinette oder aus andern Schriftftellern 
genommen; 

Carl 

*) Leonhardi Pluknetii Phytographia. Lond. 1691 und 

1692. 4to. mit 328 Kupfern, 

Ejusd: Almageitum botanicum, Lond. 1696, 4to: 

Ejusd. Almagefti botaniei mantiffa, Lond, 1700: 4103 
„ mit 25 Kupfern. 

: Ejusd. Amaltheum botanicum. Lond. 1705» 4to. mit 

104 Kupfern, Alle diefe Werke find unter dem. allge= 
meinen Titel: Opera omnia, und mächen ein Ganzes 
aus. Äuf allen Kupfern find zufammen 3000 Pflanzen 
abgebildet, 

Si) Jacobi Petiveri opera oinnia ad hillorigm naturalert 
fpectantia, Vol. I, et HH. Fol, II. g. Lond. i 1764. Dies 
fes Werk enthält alle feine Schriften zufammen:- Auf 

nyr Text, und ift in $vo gedruckt: 
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Carl Plumier, ein Franziscaner Mönch, wurde 
zu Marfeille den .20; April 1646 geboren: Er 
machte dreymal eine Reife nach Weftindien, um 
die Piodükte des Thiei- und Gewächsreichs zu 
beftimmen; endlich färb ei auf der kleinen In: 
fel Gädis atı Seehäfen von Cadix 1704. Auf 
feinen Reifen hat er dieGewäcthfe fehi fauber ab- 
gebildet, und die genäueften Befchreibungen 
davon verfeitiget: Von feiner zahlreichen Samm- 
lung, hat er und nach feinem Tode einige Bota- 
niker wenig nur bekannt gemacht*); Der gröfste 

Theil feinet Zeichnungen und Mänufcripte wird 
auf der königlichen Bibliothek zu Paris bewahrt: 

; » Charles Plumier defctiption des planies de l’Amerique 

avec leurs figures, Paris 1693: Fol; mit 108 Kupfern. 
Ein fehr feltenes Buch, 

Caroli Plumieri Hoya plantaruri ämericanarum ge- 

hhera. Parifiis 3703; äto; 

ARNO: Filices ou Trait@ des Fougeres de l’Amerique 
en latin & en francois: Paris 1705, Fol: mit iya Ku+ 
pfern, worauf 242 Gewächfe vorgeftellt ind: Dies 
feltene Werk enthält die Abbildungen aller amerikani> 
chen Farrenkräuter,; und it in diefer Art noch das 
vorzüglichfte; 

Ejusd; plantaruri americanarüm fafeiculi X. cürante 
J. Bürmanno. Amft, et Lugdb. 1755. Fol. mit 263 Ku: 
pfern, worauf 418 Pflanzen vorgeftellt find: 

Di 
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| 300. 

FÜNFTE EPOCHE. 
Ir N bis Vaillant, vom Jahre 1694 

bis 1717. 

Khelart fängt eine neue Reform mit der 

Botanik an. Er beflimmt die Gattungen genauer 

‚nach der Blume, und führt alle entdeckte Pflan- 

zen auf. Man fährt nach Tourneforts Methode 

fort, die fich über ganz Europa ausbreitet, die 

Gräfer und ausländifchen Gewächfe zu ordnen, 

bis Vaillant zeigt, dafs noch nicht alle Gattun- 

gen richtig beflimmt find, und der Wahrheit: nä- 

her kommt, als alle feine Vorgänger. 

Jofeph Pitton, vom Geburtsorte Tournefort 

genannt, wurde zu Aix in der Provence den 

5. Junius 1656 geboren, machte verfchiedene 
‚. Reifen durch Frankreich, die pyrenäifchen Ge- 

bürge, England, Holland, Spanien und Portu- 

"gall, und eine auf Koften des Königs nach der 
Levante. Er wurde nachher Profeflor der Bota- 
nik zu Paris und Ritter. Durch einen unglück- 
lichen. Zufall quetfchte er fich feine Bruft an ei« 

nem fehnell vorbeyjagenden Wagen, und ver- 
lor den 28- November 1708 das Leben. Sein 

Syflem und "die beffere Beflimmung der Gat- 
tungen erwarben ihm einen gtofsen Ruhm, der 
nur durch Linge’s Verdienfle verdrängt werden 
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konntee Auf der Reife im Orient hatte er ei: 
nen gewillen Gündelsheimer zum Gefellfchafter; 
der nachhei in Berlin der Süfter des botanifchen 
Gärtens ward. Die Tournefortfche Kräuter: 
fammlung wird in der Pärifer Bibliothek, und die 
des Guridelsheimer auf der Bibliotliek der, Aka- 

‘ demie der Wiflenfchaften zu Berlin verwahrt %); 
Ritter Hans Sioan; ein Irländer, wurde 1664 

geboren, ftudirte in Frankreich die  Arzeney- 
kunde, ging datäuf nach J amaika, und ward zu: 
letzt Arzt in London ünd Präfident der dortigen 

‘ Botietät: Er ftarb den ii. Januar 1753. Seine 
zahlreiche Sammlung von Naturprodüukten wird 
im brittifchen Müfeo aufbewahrt: Ei war ein 
grofser. Beförderer der W iffenfchaften*®); 

7: Bieton Tournefort Relation d’un vöyage de Levaniy 
Paris 1717: in 4to: Vol I: IL, Davon hat man ein 

deutfche Ueberfetzung, die in drey Octavbänden zız 
Nürnberg 1776 herausgekommen il: Es find viel& 
Pflanzenabbildungen darin 

Ejusd, inftitutiones +ei hertiactae. Tom: 1: H. 7% 
Paris 1719. Ato; mit 489 Krpfern: Dies ift die dritte 
von Jufieu beforgte —_— die ältere häbe ich 
nicht gefehn; 

s+) Hans Sioane Esq. ä Voyage tot Madera; Barbados 
Nieves, St. Chriftophers, Jamaica; wi the natura® 
hiftery. London 1707: Fol. Ein fehr feltenes Werkz 
was in London felb#f , an feiner Seltenheit, mit 
10 Pfund Sterling bezahlt wird 

Dä 2 
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- Wilhelm Sherard, ein eifriger Liebhaber der 

Natur, der alles auf Erweiterung der Kräuter- 

kunde wandte. Er war lange Zeit CGonful in 

Smyrna, und legte nach der Rückkunft auf 

feinem Laandgute zu Eltham bey Oxfort einen 

fchönen Garten an. Botanifches hat er auffer 

einer Abhandlung in den Philofophical Trans- 

adions nichts gefchrieben. Den Pinax des C. Bau- 

hin wollte er fortfetzen, ftarb aber darüber 1738- 

Er hat eine Summe ausgefetzt, wofür ein bota- 

nifcher Profeflor in Oxfort befoldet wird, der die 
grofse Menge vorräthiger Zeichnungen heraus- 

geben foll. 

Olaus Rudbeck wurde den ı5. März 1660 zu 
Upfal geboren, promovirte 1690 zu Utrecht, 

ward der Nachfoiger feines Vaters, und ftarb den, 

33. März 1740. Sein Väter war der berühmte 

fchwedifche Polyhiftor Olaus Rudbeck, Profef- 

for der Botanik zu Upfala. Er wollte in zwölf _ Bänden mit fcehönen Holzfehnitten eine Menge 
feltener Gewächle befchreiben. Sein Werk führt 

den Titel: Campi Elyfei. Durch den grofsen 
Brand, der 1702 beynahe ganz Upfal verheer- 
‚te, ging feine Bibliothek, Kräuterfammlung und 
auch dies Werk verloren. Zwey, Exemplare 
vom erften Theile und fechs vom ‚zweyten exifti- 

ien nur noch, und werden als er Seltenhei- 
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ten aufbewahrt®). Der Water überlebte den 

Verluft nicht, und ftarb den ı2. December 1708. 

DerSohn hat auffer einigen Differtationen ar 
Botanifches gefchrieben, 

Johann Jacob Scheuchzer, Profeflfor der Ma- 
thematik zu Zürch, wurde den 2, Auguft 1672 
geboren, und farb 1738. Er hat verfchiedene 
botanifche Reifen über die Alpen unternom- 
inen “r), durch die er fich berühmt gemacht hat. 

Johann ‘Scheuchzer, cin Zürcher Arzt, hat 
fich ein unfterbliches Verdienft um die Kräuter- 
kunde erworben, da er die Gräfer genauer zu be- 
ftimmen fucht. Sein Werk hat nur den einzi- 
gen Fehler, dafs die Befchreibungen zu weit- 
läuftig Gnd***), i 

®) Ich habe ein Exemplar diefes äufferfi feltenen Werks 
in der Bibliothek des Herrn Kriegsrath von Leyffer in 
Halle gefehn. Der jetzige Befitzer des Linneifchen 
Herbariums hat eine neue Auflage davon unter folgen» 

‚ dem Titel beforgt; Reliquiae Rudbeckianae, five cam- 
 porum elyfeorum libri primi, quae fuperfunt, adjectis 
nominibus Linnaeanis. Lond. 1789. Fol. » 

**) J. Jacob Scheuchzeri novem itinera per alpinas re- 
giones facta. Tom. I-IV, Leidae 1723. 4. Unter 
den vielen Kupfern find 38 Pflanzenabbildungen. 

#**) Joh. Scheuchzeri Agroftographiae prodromus. Ti- 
guri 1708. Fol, , 

Ejusd, Agroflographia ; feu graminum, juncorum, 
cyperosum, cyperoidum jisgue adfinium hiftoria. Ti- 

Dd4z 
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Maria Sybilla Merian, eine Tochter des be: 
rühmten holländifchen Kupferftechers Matth. 
Merian; fie wurde 1647 geboren. Die grofse 
Liebe zur Infekteologie war Urfach, dafs fie auf 
einige Zeit nach Surinam reifte, um die Ver- 
wandlungen der dortigen Infekten zu beobach- 
ten.‘ Nach ihrer Zurückkunft gab fie ein prächti- 
ges Werk*) über die Verwandlung der Infekten 

" heraus, wobey verfchiedene Pflanzen'abgebildet 
waren, die Cafper Commelin botanifeh beflimmt 
hat, Einige Exemplare hat fie mit eigener Hand 
aufs prachtvollfte illuminirt, Sie farb 1717. 

Herrmann Boerhaave wurde bey Leyden in- 
« dem Dorfe Voorhout 1668 geboren. Sein Va- 
‚ter, ein Prediger, wünfchte ihn auf der Kan- 
zel zu fehn, und er mufste alfo Tlieologie ftudi- 
zen. Da er einft eine kleine Reife machte, traf 
€r mit einem Kaufmann zufammen, gegen Fe 
er Spinozas Sätze vertheidigte. Er wurde von 

‚ Siefem Mann als ein Ketzer und Anhänger des 
Spineza angegeben, und verliefs ‚durel; diefen, 

- Zufall feine theologifche Lauf bahn. Nachher 
Pard er Profeffor der Medicin, Chemie und Bo- 

>. .guri 1719. 4t0. Das erfte Werkchen ift in diefem Bu- 
n che mit abgedruckt, 

> Maria. Fa en Metamorphoßs infectorum Su- 
rinamenfium. R. 1705. 1709. Fol. Mit 60 Eupen, 
‚der Text ift Se und fanzöffch. : ; 

\ 
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tanik, und farb den 30. September 1738. Als 

Arzt und Naturforfcher ift er durch ganz Europa 

berühmt *), | 
Engelbert Kämpfer wurde in der Graffchaft 

Lippe 1631 geboren, Keiner der ältern Kräuter- 

kenner hat fo grofse und weitläuftige Reifen un- 

ternommen, Erreifte zehn Jahre; durch Rufs- 

land, die Gegend des kafpifchen Mceıs, Perfien, 

Arabien, Indoftan, Coromandel, an den Ufern ° 
‚des Ganges, Java, Sumatra, Siam und Japan, 

wofelbft er zwey Jahre verweilte. In feiner Rei- 
fe**) hater uns mit vielen Gewächfen, befon- 

ders japanifchen, bekannt gemacht. Dies Werk 
it in fünf Hefte abgetheilt, von welchen der 
letzte die Befchreibungen und Abbildungen der 
japanifchen Pflanzen enthält. Der fechfte Heft, 
"worin über 500 Abbildungen felteneram Ganges 
wachfenden Pflanzen gewefen find, ift ganz ver- 

‚ loren gegangen, Er ftarb den ı2.Novemb. 1719. 

Ludwig Feuillee, ein Franziscaner' Mönch, 
machte eine Reife nach Peru und Chili, Er hat 

*) Herrm, Boerhaave Index alter’ plantarum horti acade- 

mici Lugduno-Batavini. Pars I, I, Lugd. 1737. 4to. 

mit 39 Kupfern, die gröfstentheils capfche Pflanzen 
vorftellen, 

®*)y Engelb. Kaempferi fafciculi quinque amoenitatum 

exaticarum, Lemgo 1773, 4to. mit vielen Kyelei die 
aber nicht fauber find, 

Ddyq 
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ein genaues Tagebuch über naturhiftorifche 
Beobachtungen herausgegeben, ünd vorzüglich 
auf die zur Arzeneykunde dienlichen Gewächfe 
geachtet®), | 

Sr 301, 

SECHSTE EPOCHE * 
Von Vaillant bis auf Linne, yom Jahre 1717 
nn bis 1735. 

Vaillants forfchender Geift fieht die Mängel 
des Tournefortfchen Syltems und feiner Gattun- 
gen ein; er beflimmt neue Gattungen, fucht die 
kleinften Gewächfe, als Moofe und Pilze,. zu 
ordnen, und zeigt deutlich das Gefchlecht der 
Pflanzen. Was Vaillant nicht vermogte, die 
Moofe ganz und richtig zu ordnen, dies thun 
Dillen ‚und Micheli. Linne’s grolser Geift 
‚giebt der ganzen Wiffenfehaft ein befleres An- 
 fehn, und die Botanik wird das, was fie längft 

‚ a} 

*) Louis Feuillee Journal des odferyations phyfiques, 
mathematiques & botaniques, faites par l’ordre du 
Roi fur les cötes orientalesde P’Amerique meridionale, 
Paris Tom. I. IL. 1714 Tom. II. IV. 1725. 4, Man hat einen Ayszpg des botanifchen Theils ins Deutfche 

. Mberfetzt unter folgendem Titel: des Pater Ludwig 
Feuillee 1 ibung zur Arzeney dienlicher Pflanzen, 
überfetzt von D. Georg Leonhard Huth. " Nürnberg 1756. 4t0, Bar. een ee 
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hätte feyn follen, ein auf feften Gründen ruhen: 
des Gebäude, | 
2 Sebaftin Vaillant wurde den 26. May 1669 zu 
Vigny ip Frankreich geboren. Er widmete fick 
der Chirurgie, aber die grofse Liebe zum Pflan- 

zenreiche machte, dafs er vorzüglich diefe Wil 
fenfchaft fludirte. Tournefort, deflen Unterricht 
er beywohnte, trug alles hey, feinen hoffnungs- 
vollen Schüler zu bilden. Er wurde Demon- 
ftrator der Botanik zu Paris. , Von zu grofsem 

Eifer für die Kräuterkunde angetrieben, durch- 
wanderte er die Gegenden um Paris, und zog 

fich dadurch die Schwindfucht zu, welche auch 
den 21. May 1722 feinem thätigen Leben ein 
Ende machte. Die kleiniten Gewächfe waren 
‘der Hauptgegenftand feiner Unterfuchungen. Er 
erkannte den Blumenftaub der Parietaria für 

männlichen Saamen, und Prt® wie Tourne- 

fort für Exeremente der Blume ®). 
$ Heinrich Bernhard Ruppius, ein Student aus 
Gielsen gebürtig,, war ganz zum Botaniker ge- 

boren. Er durchwanderte den gröfsten Theil 

*) Sebafini Vaillant Botanicon Parifienfe eu denombre- 
ment par ordre alphabetigque des plantes, qui fe trou- 

vent dans les environs de Paris. Leidae 1727. Fol. mif 

fchönen faubern Kupfern von Boerhaave nach feinem 
Tode herausgegeben, Viele kleine Abhandlungen fin 
den Äch in den Schriften der Academie zu Paris, 

Dä ; “ 
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von Deuikälaniks war mit Börplicher Koll zu- 

frieden und fchlief fehr oft unter freyem Him- 

mel, Seine Kenntnifs der Gewächfe ging weit 

über das Oberflächliche. ‘Sehr oft hat er nach 

den Staubfäden felbft Pflanzen unterfchieden, 
und viele neue Gattungen aufgeltellt*). r 

Johann Jacob Dillen, ein Hefe von Geburt, 
ward 1684 geboren. Er wurde in feiner Vater- 

Nadt Giefsen Profeffor, bekam aber nachher ei- 

nen Ruf als Profeffor nach Oxfort, und farb 

2747. Die kleinften Pflanzen wufste er gleich 
Vaillant genau zu unterfuchen. Die Moofe hat 
er aufs befte beflimmt, und feine Befchreibun- 

gen find ein Mufter von Deutlichkeit. Er konnte 
felbfi zeichnen und in Kupfer ftechen *), 

*) Henrici Bernhardi Ruppii Flora Jenenfis, Francof, et 
‚ Lipfiae 1718. 8vo. Eine andere Ausgabe hat Haller in 
.. Jena 1745 beforgt, 

**) Joh, Jacob Dillenii Cat plantarum fponte circa 
Giflarn. nafcentium. Gieflae 1719. gvo, 

Ejusd. Hortus Elthamenfis Londini 1732. Fol. mie 
824 faubern, Kupfern, worauf 417 Pflanzen vorgeftellt 
ind, Dies Werk ift noch einmal ohne Text unter fol- 

, .zendem Titel herausgegeben; Horti Elthamenfis icones. 
et nomina. Lugd. 1774. Fol, mit Linneifchen Benen» 
nungen. 

Eiusd. Hiforia era Oxom. 1741, 4t0, mit 
85 Kupfern „ auf denen falt 600 Moofe abgebildet find, 
Bin unvergleichliches Werk, In ‚gieieng Theile der 
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Johann Chrifiian Bin wurde.-zu Merfex 
" burg 1694 gehoren, Er ftulirte in Leipzig, Jena, 

und Wittenberg. Der grofse Friedrich Hoff- 

mann in Halle empfahl ihn dem Grafen Alexan. 
der Romänzof, der nach Conftantinopel als Ge- 

. fandter ging. Er durchreifte viele Provinzen 

Griechenlands, und kam nach Petersburg zurück, 

Er verliefs diefen Ort krank von den Folgen ei- 

piger Ausfchweifungen der Liebe, und farb 
in Wermsdorf bey Merfeburg den 17..Julius 

1730*). 
Peter Anton Micheli, ein armer Gärtner, wur 

de 1679 geboren; er war zuletzt Auffcher des 
Florentiner Gartens, und ftarb den ı, Januar 

_ 

1737. Keiner feiner Vorgänger hat mit fo vie: 
lem Fleifs die Blumen zergliedert. Er fahe zu- 
erft die wahren Blumen der Moofe, ohne ihre 
Theile BERFR zu unterfcheiden. ‚Die, Früchte 

nn; 

fehr felten, denn man hat nur 950 Exemplare. Ein 
' befonderer Abdruck der Kupfer ift in Londen 1 1763 
a 

©) & C. Buxbaumii Plantarum minus cognitarım Cent. V, 
Petropol. 1728. 4t0, Die letzten Centurien hat Gme- 
lin beforgt, die fechfte ift nicht heraus gekommen. Er 
hat viele afrikanifche Pflanzen abgebildet, die er/im 
Orient bemerkt zu haben er 

Botanik war faft Sie gethan, und durch dies Buch + 
find die Moofe am vollkommenften bearbeitet, Esift 
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. der Pilze und die Blüten der hökrigen Waffer- 
linfe hat er zuerft bemerkt ®), 

: 297» 
SIEBENTE EPOCHE. 

Von Linne. bis Hedwig, vom Jahre 1735 
; bis 1782, 

er bewies das Gefchlecht der Pflanzen, 
zeigte «len einzig wahren Weg, Gattungen zu 
beftimmen, erfand ein neues Syftem, erleichterte 
das Studium, und ordnete endlich alle entdeckten 
Gewächfe. Seine Schüler gehn in alle Weltge- 

genden und entdecken neue Pflanzen. Sein Sy» 

fteın verbreitet fich durch ganz Europa, und fin» 

det überall Anhänger. ‘Die Blumen der Mopfe 
werden endlich von Hedwig entdeckt, 

Carl son Linne ward in Schweden in einem 2% 
. Porfe, Namans Räshült, in der Provinz Sma- 
land, den 23. May 1707 geboren. Sein Va- 
ier, ein Prediger, wollte, dafs er Theologie ftu- 
diren follte, der muntere Knabe war aber lieber 
im Freyen, und fammelte Kräuter. Dies brachte 

- ihnzu dem Entichlufs, feinen Sohn Schulter wer- 

9) P. A, Michelii noya plantarum TERN Florent, 1729: 
4t0 mit 708 faubern Kupfern, Schade dafs der zweyte 
Theil diefes in a Werks verloren gegan- 
zen it. 
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den zu laffen. Hätte der Provinzialmedicus zu 

Wexioe Rothmann fich nicht feiner angenom- 

men, utid den Vater dahin gebracht, däfs er, 

ihn Medizin Audiren liefs, fo wäre Linne’s grof: 

fes Genie unterdrückt worden. Unter vielen 

Mühfeligkeiten und in grofser Dürftigkeit legte 

er die akademifchen Jahre zurück. Celfus, Pro: 

feflor der Theologie zu Upfal, und Rudbeck nah- 

men Sich feiner zuletzt an. Er durchreifte auf 

Koften der Akademie Lappland, machte \nach 

feiner Zurückkunft mit der Tochter des Doktor 

Moräus, feiner nachmaligen Frau, Bekannt: 

‚ fchaft, die ihm Geld nach Holland zu reifen 
und dort zu promoviren gab. Durch Boerhaa- 

ve wurde er dem Doktor Cliffort empfohlen, det 
ihn auf kurze Zeit nach England fchickte, und 

; deffen Garten und Herbarium er nutzte, Nach 

Rudbecks Tod ward er Profeffor der Botanik zti 

‚ Upfal. Der König, hob ihn in den Adelftand, 
machte ilın endlich zum Archiater und Ritter 
des Nordftern-Ordens, Er ftarb den $. Januar 

1778. Linne’s Schriften find zu zahlreich, l 

dafs wir fie alle hier anzeigen könnten, wur ; 

wollen uns begnügen, nur die neueften und 

Biäuchbarften Ausgaben feiner Schriften hier 

anzuzeigen. Sein eigentliches Verdienft um die 

Botanik befteht in Hichtige Beftimmung der Gat: 

tung, ReeaEug eines Gattungs- und TFiivial- 
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namen, Einführuhg eiher beffern Terminologie; 
tichtiger Befchreibung der Arten, und Erfin- 
dung eines leichten fafslichen Syftems, ivas auf 

> das Gefchlecht der Pflanzen gegründetift. Pro: 
Yellor Siegesbeck it Petersburg leugnet dis Ge: 
fchlecht, und gerieth darüber mit Linn& in Streit: 
Gleditfch bewies, dafs Linne Recht hätte*); 

‚ Albrecht von Haller wurde 1708 geboren; Er 

; itudirte in Deyden unter der Anführüng. des 
grofsen Boerhave; wurde Profeflor det Änäto: 
mie und Botanik in Göttingen, verliefs diefen 
Mufenfitz und begab fich näch Bern, wo er Prä- 
fıdent des srofsen Raths wärd, und ftarb im De: 
cember 1777: Er war eins der gröfsten Genie’s 
unfers Jahrhunderts, giofs als Anatom, Phy: 
fiolog, Botaniker, Arzt, Diakier, Politiker und 
Eeraint *); 

Johann Gottlieb Gleditfch würde deh 5. Hor- 
‚Aung 1714 in Leipzig geboren. Er fludirte in 
feiner Vaterfladt, und BR verfchiedene Rei: 

*) Carl a Linne Syfiema plantärutn curänte D. Joh; Jac; 
Ben, Francof. 4, M, ae 2 U: II. IV: 1779; 
ünd 1780. $yo: 

Biusd, Genera plantarum eutanie J. Chrift, Dati. Schreber. Francof. a. M. Tom; I. 1789. II. 1790. gvo. 
**) Albrechti ab Haller hifloria firpium indigenarum Helvetiae, Beinae 70 ner: =. zn 48 Kupferö, ER 
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fen durch Sachfen. Von Berlin, wo erfich nach.” 
‚her, um die anatomifchen: Vorlefungen zu be: 

füuchen, aufhielt, ging er nach den Gütern des 
Herrn von Ziethen in Trebnitz; wofelbft er ei- 

nen botanifchen Gaiten anlegte. DaF riedrich 
der Einzige die Academie wieder in Aufnahme 
brachte, ward er nach Berlin gerufen. Er er: 

hielt den Character als Hofrath, und endigte 
fein thatenvolles Leben den 5. October 17964 
Ein raftlofer Fleifs, fanfter Character und immer 
heitere Gemüthsart machten ihn als Greis noch 

liebenswürdig. Von feinen Schriften will ich 
fur diejenigen, welche ihm den meiften Ruhm 
brachten, anführen*), 

Johunn Burmann, Profeffor der Botanik zu 
'Amifterdam, der im Befitz. der feltenften Kräuter; 
fammlungen aus Afrika und Afien war, machte 
viele diefer Schätze bekannt**). Er nahm aber 
niemals die Linnefche Methode an. 

‘ *) Joh. Gottl. Gleditichii Methodus fungorum. Berol. 
1753. 8vÖs 

Ejusd. Syflema Bieotataik a flaminum fitu. Berol, : 

1764. 8v0: 

**) Joh. Burmanni A Zeylanicus. Aal: 1737: 
4to. mit 110, Kupfern, worauf 155 Pflanzen abgebil- 

det find. 

Ejusd. rariorum africanaruim platitarnm Decas 1-%. 

Amitelod. 1738. 1739. 4to. mit ı00 Kupfern, worauf 

315 der feltenlten Gewächfe vorgefleilt ünd. 

- 
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Johann Friedrich Gitagi Doktor und Burge: 

meifter zu Leydeti, ein gtofser Freund des Lin- 

ne, machte die gefammelten Pflanzen des Rau- 

‚wolf und Clayton bekannt, und fuchte fie ge: 

nau nach deffen Methode zü beilimmien *). Er 

it vor wehigen Jähren geftorben. 

George Eberhard Rumph würde in Hänau ge: 

boren. Er ging als Arzt nach Oftindien, wo et 

auf der Infel Aınboina Bürgetneifter und Ober- 

kaufmann wurde. Mit giofsem Fleifse fammelte 
 erälle Produkte Indiens, befonders die Gewäch: 

fe. In feinein Älter hätte er das Unglück, das 
Geficht einzubülsen; fo dafs er alle Gegenftände 

‘ durch Gefühl betrachten mufste. , Ex färb 1706: 

Seine Zeichnungen und Manufcripte hat J. But: 

inannn Heräusgegeben *#), 

Johann Gottlieb Gmelin wurde 1710 in Tübin- 
. gen gehoren, ging auf Anratlien einiger Freun: 

de 1737 nach Petetsbürg, wo er von der Akade- 
inie nach einiger Zeit als Mitglied aufgenommen 
wurde. Er maclite eine Reife durch Sibirien; 

und 

*) Joh. Friedr. Gronovüi flora virginica. Pars 1. II, Be 
1743. $vo. 

Ejusd. Flora orientalis. Lügd. 1755. 

**) Georgii Everhardi Rumphii Herbarium amboinenfe: 
T. I-VL, cum auctuario. Ami; 1750. 1755. Fol. mit 
196 Kupforn, 

r ae we 
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und farb 1755. ee den zurückgelaffenen Hand- 
fchriften des unglücklichen Stellers fchrieb er ein 
Werk*), deffen beyde letzte Theile nach Berg 
Tode herauskamen, | 

Johan Hill, ein Engländer, "hatte die Idee, 
alle vom Linne erwähnten Pflanzen in Kupfer 
Nechen zu laffen. Dies grofse Werk **) if aber 
falt für jedermann der fehlechten Abbildungen 
und des ungeheuer hohen Preifes wegen uf« 
brauchbar. Die Pflanzen find gröfstentheils nicht 
nach der Natur, fondern nach Befchreibungen 
gemacht. Man kann fich leicht denken, dafs 
fie auf diefe Art den natürlichen nicht einmal 
ähnlich find. 

Carl Allione, Profeffor der Botanik zu Turin, 
Ein noclı lebender fehon bejahrter Kräuterken- 
ner, -der fich fehr um die Gewächfe feines Va« 
terlandes verdient gemacht hat#* #), 

#) Joh. Gottl. Gmelin Flora fibiries. Tom. L. IV. Par , 
tropol. 1748-1769. 4t0. mit.099 Kupfern. Die beyden 
letzten Theile find von feinem Bruderfohn Sam. Gottle 
Gmelin herausgegeben; der fünfte Theil aber, welcher 
von den Cryptogamiften handelt, ift nicht erfchietien. 

**) John Hill vegetabile Syfiem. Vol, 1-XXVI. London 
1759- 1775. Fol, mit 1594 Kupfern, worauf 5634 Pflan- 
zen abgebildet find, worunter fich aber kein Baum, 
Gras oder Cryptogamift befindet. 

®**), Caroli Allionii Flora pedemöntana. Tom, LILIEE, 
Auguft Taurin 1785. Fol, mit gg Kupferns 

Ee 
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Nicolaus Laurentius Burmann, noch lebendet 
Profeflot zu Amfterdam, ein Sohn des Johann 
Burmann, hat die grofse Kräuterfammlung, wel- 
che ihm fein Vater hinterliefs, zum Vortheil fur 
die Wiffenfchaft benutzt, und nach Art feines 
Lehrers, des grofsen Linne, bekannt gemacht *). 

' Johann Anton Scopoli wurde zu Fleimsthal in 
Tyrol 1723 geboren. Gröfstentheils ohne Un- 
terricht ward er durch fich felbft der grofse Mann, 
der fcharfe Beobachter der Natur. Er war erft- 
"lich Arzt zu Idria, kam darauf nach Schemnitz it. 
" Ungarn als Profeffor, und zuletzt nach Pavia, 
wo er den 3. May 1788 farb. Durch viele mi- 

‚erofcopifche Unterfuchungen verlor er ein Jahr 
vor feinem Ende das Geficht, Es ift zu verwun- 
dern, wie ein Mann, deffen ganzes Leben aus 

einer Kette von Unglücksfällen zu befichen 
fcheint, es fo weit hat bringen können **). 

Johann Chriftian Daniel Schreber wurde 1739 
geboren. Er ift ein Schüler des Linne, war 

*) N. L. Burmanni Flora indica. Lugd. 1768. 4to. mit 
67 Kupfern, worauf 176 der feltenfien Gewächfe ab- 
gebildet find, 

*") Joh,.Ant. Scopoli Flora earniolica. T. I. II. Vindb, 
EITR er mit 65 Kupfern 

iciae ZE et Faunae Infubricae. T.I. IL; 
: ri Ticel 1786. Fol. mit 75 Kupfern. ‚Ein fehr 
a von Ge a | re u 

ee 
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erft Magifter in Leipzig, und nun Brofeffor 
und Hofrath in Erlangen. Einer unfrer gröfs: 
ten Botaniften, deffen grofse Verdienfte allge- 
mein anerkannt find. Seine Werke haben das 

. Gepräge des reifften Nachdenkens und der rich- 
tigften Beobachtungen *), 

Nicolaus Jofeph Edeln von Jacquin ward in den 
Niederlanden geboren, .reifte auf Koften des Kai: ; 
fer Franz des Erften nach Weltindien, wurde 
darauf Profeflor in Schemnitz, von wo erals 
Profeffor nach Wien ging. Diefer noch lebende 
grofse Botaniker hat fich um die Erweiterung 
der Willenfchaft fehr verdient gemacht, fo dafs 
wir durch ihn die meiften neuen Entdeckungen 

‚ im botanifchen Fache erhalten haben. Nur Scha 
de, dafs feine Werke alle fehr koftbar find**), 

9) J. C.D, Schreberi Spicilegium Florae lipfienfis. Lipf. 
j 1771. $vo: - 

Deflen Befchreibung der Gräför. ı und ter Theil; 
i bis äte Ausgabe. Leipzig 1769-90, Fol. mit 40 illus 
minirten Kupfern. 

**) N. Jof. Jacquini Flora auftriaca. Vol, I-V. Vindob; 
1773- 1778.: Fol. mit 500 illuminirten Kupfern: Ein 
feltenes Werk; 

Ejusd. Mifcellanea aufiriaca; Vol: I, 1. Vindobz 
1778. 1781. 4to. mit vielen illuminirten Kapfern. 

Ejusd, Collectanea ad Botanicam, Chimiam et Hi« 
floriam naturalem, Vol, I- IV, Vindob, 1786 - 27944 

‚.gto, mit Ichr vielen älluminirten Kupfern: 
Eea 
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Carl von Linne der Sohn wurde zu Upfal den 

20, Januar 1741 geboren. In feinem neunzehn- 

ten Jahre wurde er fchon Demonftrator der Bo- 

tanik, erhielt nach des Vaters Tode die botani- 

fche Profeffur, und flarb den ı. November 1783. 

Er hatte grofse botanifche Kenntniffe, abew,g den 

Vater übertraf er nicht”), 
Peter Jonas Bergius, Profelfor der Naturge- 

fchichte zu Stockholm, ift durch feine vortreff- 
"lichen Unterfuchungen einiger capfehen und fu- 

“ 

rinamifchen Gewächle berühmt geworden # *), 

Samuel Gottlieb Gmelin, Profeffor der Bota- 
nik in Petersburg, ein Bruderfolin des vorigen, 
wurde 1753 geboren. Durch eine genaue Be- 
fchreibung der Seegewächfe hat er fich fehr be- 
rühmt gemacht **#*), 

Samuel George Gmelin hat durch verfchiede- 
ne Gegenden von Rufsland naturhiflorifche Un- 
terfuchungen angeftellt, Er farb beym Chan 
der, Chaitakken im Gefängniffe 1774, kurz vor 
feiner Ranzion +). 

*) Carl a Linne Supplementum plantarum, Brunfw. 

1781. $vo 

*) P. Jon. Bet Plantae pen Holmiae 1767. 8v0 
mit 5 Kupfern. 

..., Sam. Gettl. Gmelini ‚Hiftoria Facorum, Petrop» 

1768. Ato mit 33 Kupfern, : 
+) Sam, Georg Gmelin Reifen dureh Rufsland. 3 bie 

ster Theil. Petersb. 1770-1789. BER Be 
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Peter Simon Pallas wurde in Berlin geboren, 
ging nach Petersburg, wo er auf Koften der Kai- 
ferin Katharine der Zweyten durch die afıatifchen 
unter Rufsland flehenden Länder Reifen machte, 

Mit den Früchten diefer Reife hat uns diefer 
grofse Naturforfcher auf der Kaiferin Koften kürz- 
lich bekannt gemacht- Es wäre zu wünfchen, 
dafs dies prächtige Werk bald von ihm fortge- 
fetzt würde #), 

Chriflian Friis Rottböll, noch lebender ziem- . 
‚lich bejahrter Profeflor der Botanik zu Köpenha- 
gen, hat fich durch die Bekanntmachung vieler 
ausländifchen Pflanzen fehr berühmt gemacht. 
Sein gröfstes Verdienft beftehtin der Befiimmung 
verfchiedener exotifcher Grasarten * #). 

Fufee Aublet, ein Franzofe, widmete fich der 
Apothekerkunft, reifte mit guten botanifchen 
Kenntniffen nach Gujane in Amerika. Nach- 
dem er dort eine fehr grofse Menge Entdeckun- 
gen im Pflanzenreiche gemacht hatte, ging er 
nach der Infel Frankreich oder Mauritius, kehrte 

*).P. 8, Pallafi Flora Rofea, Tom. I, Pars I. II. Petropol. 
1784. 1788. Fol. mit 100 ilfuminirten Kupfern. Man 
hat einen Abdruck des Teytes in vo, 

**) Chrifjani Friis Rottboell Defcriptiones et Icones 
plantarum.- Hafnige 1773. Fol, mit 2ı Kupfern. Man 

' hat vom Jahre 1786 eine unabgeänderte Auflage. 

Eez3 
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= endlich nach Frankreich zurück, wo er vor we: 
" nig Jahren geftorben ift*) 

Johann Reinhold Forfler, jetzt Profeffor in 
Halle, und fein Sohn, George,Forfler, Gehei- 

. mer Rath und Bibliothekar zu Maynz, machten 
mit Capitain Kook gemeinfchaftlich eine Reife um 
die Welt. Mit denen bey diefer Gelegenheit ent- 
deckten Gewächfen haben uns beyde grofse iz 
turfoxfcher bekannt gemacht**), 

- Bulliard, Demontftrator der Botanik zu Pa- 
zis, hat Verfchiedenes über die um Paris wild- 
wachfenden Pflanzen gefchrieben, und in feinem 
grölsern Werke, was Höch  fortgefetzt wird, die 
feltenften Pilze beitimmtst x ), 

Ritter Lamark, ehemals Ofhicier, jetzt Mit. 
glied der Akademie zu Paris, hat fich durch 

*) Fufee ORTE Hifoire ER plantes de la Gujane Fran- 
goife. Tom. I-W. 

392 Kupfern. 

u, Joh. Reinh. Forfteri EEE generum ER 
quas in itinere ad infulasmaris auftralis callegit. Lond, 
1776. 4to. mit 75 Kupfern 
Georg Forfteri Plantae RE infularum oceani 

auftralis, Halae 1786. gvo. 
Ejusdem Florulae infula 

Goettingiae 1786. 8vo, 

‘9, Bulliard Herbier 1 Han ihn fay- : ber illuminirten Kupfern, 

3 x 

Londres & FR 17754 4t0, mit 

rum auftralium dee 
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ein grofses botanifches Werk’ ») als:einer der se 

fchickteften Botaniften gezeigt. 

Andreas Johann Retzius, noch lebender Pro- 

- feffor der Botanik zu Lund in Schweden, wurde 

den 3. October 1742 geboren, Viele durch Rei. 

fende eurdeephe neue Ems? und einige fehr 
osııteR ee PR 9 Be | 

lichen Naturforfcher‘ os) 

Carl Peter. Thunberg, jetzt Ritter des Wafa- 

Ordens und Profeflor zu Upfal, if eines Land- 

Predigers Sohn, der Holland und F ERERT 

befuchte, und, in Holland von Freunden unter- 

ftützt, Reifen nach dem Vorgebürge der guten 

Hoffnung, Zeylon, Java und Japan machte, 

Er hat fehr Vieles über einige Gegenftände des 
Pflanzenreichs gefchrieben, und wir haben noch 

mehr von ihm zu erwarten. ° Seine japanifche 

Flor#**) ift ein Mufter, was überall Nachah- 

mung verdient. 

Jofeph Banks, Baronet und Präfident der 

Londner Societät, machte in Gefellfchaft feines 

ee Solander die erfte Reife des Capitain 

» Chevalier de Lamark ra whbadigge: Tom.I. 

Il II, Paris 1783. 1784. 4to mit vielen Kupfern. 

er) And. Joh. Retzii obfervationes botanicae. Fafc.I-VI. 

Lipfiae 1779 - 1791. Fol, mit 19 Kupfern, 
***) C. P. Thunbergji Flora Japonica. Lipfiae ing 8% 

mit 59 Kupfern. 

Ee4 
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Kook um die Welt. Er ift im Befitz der gröfs- 
ten Krauterfammlung und überhaupt der fel- 

tenffen Naturprodukte, Wir haben von ihm 

ein prächtiges Werk, über alle Gewächfe von 
Süd-Indien, zy erwarten. Diefer grofse Natur- 

forfcher ift der Beförderer aller Kenntniffe der 
Natur®), ; 

. „Wir begnügen uns, um nicht zu weitläuftig 
zu feyn, einige berühmte Kräuterkenner nur na- 
‚@entlich hier anzuführen, die eine genauere 
Anzeige verdient hätten, als; Miller, Ludwig, 
Ammann, van Royen, Seguier, Saiwages, Ges- 
ner, Seller, Gerber, Georgi, Guettard, Meffer- 

fehmidr, Kalm. Hafelquifß, Osbeck, Löffling, 
Forsköl, Adanfon, Schmiede, Hudfon, Light 
J00t, Gouan, Necker, Weigel, Murray, König, 
Commerfon, Sparrmmann, Schäffer, Wuiffen, Leers, 

Cranz, Medicus, Pollich, Weber, AjJo, u. m.a, 

303, 

ACHTE EPOCHE 
Von Hedwig bis jetzt, yom Jahre 1782 

Z | bis 1792, 

Obgleich Linne die ganze Natur ordnete, 
und im Gewächsreiche das Gefchlecht der Pflan- 

”) Jofephi Banks Reliquiae Houfionianae. Londini 1781, 40 mit 26 Kupfern, | | 
Pr 
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zen beobachtete, fo war er doch fo glücklich 
nicht gewelen, bey den Cryptogamiften diefe 
Theile zu finden. Nur allein Hedwig hatte 

das Glück, dies Geheimnifs der Natur zu belau- 

 fchen. Ihm verdanken wir eine beffi re Kenntnifs 
und völlige Reform der Cryptogamie. Viele 
verdienftvolle Männer haben die gefährlichften 
Reifen in alle Gegenden des Erdballs unternom- 
men, von diefen haben wir noch die Bekannt- 
machung vieler feltenen Produkte zu erwarten. 

' Dies ganze Jahrhundert kann in Rückficht der 
‚ Naturgefchichte, mit Recht das Jahrhundert der 
Entdeckungen genannt werden. Wenn aberden 
Naturforfchern mehr der Nutzen ihrer Schriften 

"am Heızen liege, fo würden fie uns nicht mit fo 
grofsen theuren Werken, und oft wiederholten 
Abbildungen befchenken, welche dies Studium ; 
zum koftbarften machen. Seit Linne’s Tode 
haben wir das UngJück, eine Pflanze unter 
fechs verfchiedenen Namen, und fchon bekann- 
te mit neuen Benennungen zu erhalten. Bleibt 
diefe Anarchie in unferm Studio, fo haben wir 
die alten Zeiten, zu erwarten, wo jeder nach 
Willkühr die Pflanzen umtauft, 

Johann Hedwig, jetzt Profeflor in Leipzig, 
fand unter flarken Vergröfserungen bey den 
Moofen, dafs die Körper, die Linne für weib- 

. Jiche Blumen hielt, männliche, und dafs die für 

Ee; 
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männliche gehaltenen Theile Saamenkapfeln wi 
zen, Seine Entdeckungen erfirecken fich auch 
auf die Farrenkräuter, Flechten und Pilze *), 

Carl Ludwig I’.Heritier de Brutelle, jetzt Mit- 
glied der Nationalverfammlung in Paris, hat fich 
durch Bekanntmachung verfchiedener neuen 
Pflanzen berühmt gemacht. : Befonders hat er 
viele peruvianifche Gewächfe,. die Dombey auf 
feiner Reife entdeckte, befchrieben. Seine Wer- 
ke haben nur den Fehler, dafs fie alle in un- 

j) 

‚gewöhnlich ‚grofse Form 'und äufserfi koftbar 
find**), 

George Franz Hoffmann, aus dem Bayerfchen 
gebürtig, war Profeflor in ‚Erlangen, und kam 

*) Joannis Hedwigii Fundamentum Hiftoriae naturalis 
zmufcorum frondoforum. Pass I, II, Lipfiae ı782. mit 
20 Kupfern, 

Ejusd, Theoria‘ generationis et fructificationis plan» 
tarum Cryptogamicarum, Petropol. 1784. 4t0, mit 37ik 
Juminirten Kupfern, 

Ejusd, Defcriptio et Adumhratin mar. frondo» 
“forum. Tom. I. I. u 1787. FR mit go fauber illuminirten Kupfern, 

“*) C. Ludw. ei Cornus, Parifiis 1788. Fol, mit 
6 Kupiern. 

: Ejusd, Sertum Anglicum, Parifis 1788, Fol, mit 
: e vielen Kupfern. 

Ejusd. Stirpes novae. fafc. I, V. 1784-1789. Folk _ Br ia kuten. ag Br: 
Pie Be 
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im Anfange diefes Jahrs nach Göttingen als Pro- 

feffor der Botanik, Er hat einige noch nicht ge- 

| nug beflimmte weitläuftige Gattungen durch ge- 

naue Abbildungen und Befchreibungen fehr gut 

auseinandergefetzt*), 

Anton Jofeph Be aus Valentia gebür- 

tig; ein Abbee, der fich beym fpanifchen Ge: 

fandten in Paris aufhielt, jetzt aber wegen der 

Unruhen in Frankreich nach Madrid zurückge- 

kehrt ift. Er hat fich um die Wiifenfchaft durch 
die Bekanntmachung und gründliche Auseinan- . 

derfetzung der Monadelphie berühmt gemacht, 

Jetzt befchreibt er die feltenen Pflanzen aus dem 

Madriter Garten, und einige fpanifche neue in 
sinem befondern Werke **), 

*) Georgi Franeifci Hoffmanni Enumeratio Lichenum, 

Fafc, I- IV, Erlangae 1784. 4to. mit vielen Kupfern, 

Schade, dafs er dies Werk nicht fortfetzt. 
Ejusd. Hiforia Salicum, Tom. ]. Lipfi ae 1785. Fol, 

mit 24 Kupfern, 

Ejusd. Plantae Lichenofae. Tom. I, Lipfiae 1790, 

Fol. mit 24 prächtig illuminirten Kupfern. Dies'Werk 

it für den Botaniker fehr brauchbar, nur find die 

Gattungen nicht zum glücklichfien benannt, 

#*)) Ant, Jof. Cavanilles Monadelphiae Claffıs Differta- 

"age decem, Matriti 1790: 4to mit 296 fchönen Kupf, 

. Ejusd, Icones plantarum. Vol. I, ‚ Matsiti 2798: Foh 

mit 40 Kupferm, 
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Jofeph Gärtner, Arzt zu Kalve bey Stuttgart, 

ift im vorigen Jahre verftorben. Er hat fich ein 

grofses Verdienft um die richtige Beflimmung 
der Saamen gemacht. Sein Werk ift eins der 
brauchbarften, weil es eine grofse Lücke in der 

Kenntnifs diefer Theile ausfüllt*), 
Olof Swarz, ein Schwede, ging vor wenig 

Jahren nach Wellindien, wo er, obgleich vor 
ihm Browne, Sloane, Plumier, Aublet, Jac- 

quin und einige andere diefe Länder bereift hat- 

ten, viele noch ganz unbekannte Gewächfe ent- 
deckte. Er hat uns erft vorläufig mit den neu 
entdeckten und mit einigen Beobachtungen be- 

kannt gemacht. ° Ein ‚gröfseres Werk mit Ab- 

bildungen und Befchreibungen haben wir noch 
zu erwarten**), 

Jacob Eduard Smith, ein englifcher Arzt, 

hatte das Glück, die ganze Linnefche Kräuter- 

fammlung an fich zu kaufen, und macht uns 

*) Jofephi Gaertneri de fructibus et feminibus plantarum 
Vol. I. II. Stuttgart 1738 - 1791. 4to, mit 180 fau- 
bern Kupfern, 

**) Olof Swartz nova genera et fpeeies plantarurn feu 
.. Prodromus deferiptionum vegetabilium maximam par- 
‚tem incognitorum , quae fub itinere in Indiam occi- 
dentalem digefüt. Holmiae 1788, 8vo, 

Ejusd. Obfervationes botanicae, Erlangae 1791. m 
mit ıı Kupfern. 
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mit den neuen und unbeftimmten Gewächlen 

bekannt *). 

Wilhelm Aiton, Auffeher der königlichen G#- 

ten in Kew bey London, hat kürzlich ein fchö- 

nes Werk über die Gewächfe des Kewfchen Gar- 

tens herausgegeben **), 

Johann von Loureiro, ein Portugiefe, Be 

als Miffionair nach Cochinchina ; da er aber ohne _ 

Arzeneykunde fich keinen Eingang verfchaffen. 

konnte, ftudirte er die Produkte des Gewächs- 

reichs. Nach einem dreyfsigjährigen Aufent- 

halte ging er über Kanton mit portug:ehfchen 

Schiffen nach Mozambigue, und zuletzt nach 

Portugall zurück. Wir haben von ihm ein fehr 

fchätzbares Werk über die auf feiner Reife be- 

merkten Pflanzen erhalten #**). 

Martin Vahl, Profeffor in Kopenhagen, hat 

durch den gröfsten Theil von Europa und im 

*) Jacobi Eduard Smith Plantarum icones hactenus in- 

editae. Londini Fafc, I. II. II. 1789 - 1791« Fol. mit 

75 faubern Kupfern, 

**) Hortus Kewenfis or a catalogue of the FE eulti- 
vated in the Royal Botanik Garden at Kew by Wil- 

liam Aiton. Vol, I. II. II. London 1789. $vo mit we- 

nigen faubern Kupfern. 

***) Joannis de Loureiro Flora Cochinchinenfis, Tom.I. 

et II- Vlifipone 1790. 4to. Eine Octav - Ausgabe mit 

Anmerk, habe ich im Spenerfchen Verlage beforgt. 

F 
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hördlichen Afrika Reifen unternommen. Er 
hat uns mit.der Beflimmung der Forskölfchen 
Pflanzen bekannt gemacht, tind if einer der 
gröfsten Botaniften unfers Jahrhunderts*), 

Alle Schriften anzuzeigen, würde zu weit: 

läuftig gewefen feyn, und wir begnügen uns, 
einige verdienftvolle Botaniften, äls: Villars, 
Ehrhart, Geuns, Roth, Timm, Lumnitzer, 

“Schrank, Stephani, Walter u. vi 2 namentlich 
anzuzeigen. 

°*) Martini Vahl Symbolae plantartım, Pars 1,1. Hafnias 
3790. 1791, Fol. mit 50 Kupfern, 



Erklärung der Kupfer; 
# 

ERSTES KUPFER. . 

x Dss Blatt von Geranium peltatum ift fchildförmig (pek 

tatum p. 44) und fünfeckig (quinquangulare p. 29). 

a. Das Blatt von Citrus Aurantium. Es ift eyförmig (ova- 

tum p- 27), ganz (ihtegerrimum p. 31), ohrförmig 

(auriculatum p. 27). 

3. Lichen ftellaris ift eine Flechte (Alga p. 150) mit flern« 

förmigem Laube (frons ftellata p. 48) und Schüffelchers 

(fcutellae p. 133) in der Mitte. 
4. Agaricus confpurcatus, ein Pilz (Furigus p- 150), Der 

Strunk ift geringelt (fipes annulatus p, 23), det Ring 
fitzend (annulus fefilis p. 56), der Hut nablicht (pi- 
leus umbonatüs p. 57)) und fparfig (fquarrofus p. 57). 

5. Eine körnerige Wurzel (radix granulata p. ıt) von dez 
Saxifraga gränulata, 

6. Octofpora, ein kleiner Pilz (fungus p- 150) mit naktern 
Strunk Uflipes nudus p- 23), höhlem Hute (pileus con- 
cavus p. 57). 

7. Lycöperdon ftellatum, ein Pilz (furgus p. 150) mit 

fternförmiger Wulft (volva ftellata p. 56), Be 
gem Körper (corpus globofurg B-5 59) und en ze Sn 
nung (oreäcium ciliatum), 



448 Erklärung 

8 Das Blatt der Spiraea Filipendula ift ungleich gefiedert 
(interrupte-pinnatum p. 37), das Blättchen (pinnula 
pP. 47) lanzettenförmig (lanceolatum)) und ungleich ge- 

'zähnt (inaequaliter dentatum)), 

9. Der Blumen-Schaft der Egüifeti arvenfis; er flellt ein 

ährentragendes Farrenkraut (filix fpicifera p. 150) vor. 
10, Die Blume des vorigen Gewächfes fiark vergröfert. Sie 

hat vier Staubgeföfse und einen Stempel ohne Griffel. 
31. Ein fchildförmiger fechseckiger Fruchtboden (recepta- 

culum peltatum fexangulare), woran fackförmige De- 
. cken (indufia corniculata p. 60) fitzen, die ur Blu» 
me enthalten, 

32. Die Wurzel der Spiraea Filipendula ift knollig hängend 
(tuberofa pendula p. 11), 

19. Die Wurzel der Ophrys EEE Pr gezähnt ( den- 
tata p. 12), 

14. Celafrus buxifolius hat einen geknieten Stengel (caulis 
flexuofus p. 17), Dornen (fpinae p. 65), umgekehrt ey- 
förmige Blätter (folia oboyata P. 46), die büfchelweife 

fiehn (fafciculata p. 43). 

35. Polypodium vulgare, ein Farrenkraut, was auf der 
Rückfeite des Blatts Früchte trägt (filix epiphyllofper- 
ma p. 150); die Wurzel ift Wwagerecht ( horizontalis 
Pp- 10), die Knofpe ift fchneckenförmig gedreht (frons 
€ircinata p. 63), das Laub if halb geliedert a pin- 

 Batifida), 
16, Eine handförmige Wurzel (radix Salmata p- ı1) von 

Orchis latifolia, 

17. . häutige Zwiebel (bulbus tunicatus p. 64) von Al» 

28. = hodenförmige Wurzel (usiz teficulata p. 11) 
von Orchis mafcula. 

19, Eine 
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ig. eine fchuppige Zwiebel (bulbus fquamofus p. 63) von 
Lilium  bulbiferum, = 

20. Sida hederaefolia hat einen rankigen Stengel. «caulis 
farmentofus p. 17), herzförmige Blätter (folia cordata 
p- 26), die ausgefchweift (repında p. 3r), geflielt (pe- 
tiolata p. 43), und zwar randflielig (paläcea p: 44) find: 
Der Blumenftiel ift fchaftartig (pedunculus radicalis 
p- 22), die Blumiendecke einfach (perianthium fimplex 
p- 81) die Blumenkrone malvenartig (corollä mälvaceä 
p- 92) ; die Stäubfäden Yerwachfen (filamenta connatä 

P- 104). ° 
31, Eine büfchelartige Wurzel Gradi iafeichlata ap i2) von 

Ophrys nidus avis, 

ZWEYTES kuprER 5 
&3. Ein fautenförimiges Blatt (folium ihombeum p: :%) von 

. Hibifeus rhombifolius; 

&3. Malva tridactylides hät ein dreytheiliges Blatt. (foliuri 
triidum pi 30), einblumigen Blumenftiel (pedunculus 

üniflorus p: 22), doppiete Blumendecke (perianthium 
‚ dupiex p: 81); malvenartige Biumienkrone (cörolla mai- 
vacea p. 52); und gehört zut fechzehnten Linnäfchen 
Klaffe (monadelphia p- iyr). 

24; Ein geigenförmiges Blatt (folium panduräeforfüe p: 28) 
von Euphorbia Cyathöphöra; 

25: Banifteria purpüteä hat einen rechts gewündenen Sten- 
gel (caulis dextrorfum yolubilis P- 17), gegenüberfte: 

hende Blätter (foliä oppöfitä p, 42), die elliptifch find ' 
Celliptica p: 27); und trägt eine Doldentraube (cörym= 
bus pi 74). 

35: Ein Theil eines Grashälnis mit einem Blatte; wordA 
das Blatthäutchen (Ligula p. 54) zu rn ikt: 

F i 
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‚27. Pafliflora tiliaefolia mit einem runden Stengel (caulis 

'teres p. 18), herzförmigem Blatte (folium cordatum 
P- 26), gepaarten Afterblättern (fipulae geminae p. 50); 
einer Achfelranke (cirrhus axillaris p, 60); einblu- 
migem Blumenftengel (pedunculus uniflorus p- 22), die 
 Blumenkrone ift vielblättrig (eorolla polypetala p. 92), 
die Honiggefäfse beftehen aus geraden Faden (fila recta 

Be » 100)» der Fruchtknoten ift geflielt (germen pedicel- 
: latum p» 109). 

28. Ein lanzettenförmiges Blatt (folium lanceolatum p. 29) 
<mit einem geflielten Schlauch (afcidium petiolatum 
P- 53) vonNepenthes deflillatoria, 

29. Ein vierfeitiger Stengel (caulis tetragonus p.« 19) mit 
fternförmigen Blättern (folia flellata p- 42), die zu fech- 
fen beyfammen fiehn (fena p, 42) und linienförmig Clie 
nearia p..29) find, 

o. Eine Vicia mit abwechfelnd gehederten Blättern (fo- 
lia alternatim pinnata p, 37); 

H 

die Blättchen (pinnula® 
P- 47)- find ftechend (mucronatae P- 25), die Blumen 
in einer Traube (racemus P- 75), die Blumenkrone ift 
Tchmetterlingsartig (corolla Papilionacea p- 92). 

31, Ein eyförmiges Blatt (folium Ovatum p. 27), was aus- 
gerandet (emarginatum P- 26) if 

32. Humulus Lupulus hat einen links gewundenen Stengel 
Ccaulis finiftrorfum volubilis P- 17), gegenüberfiehende 
Blätter (folia oppofita p. 42); die dreylappig (triloba 
P- 30) und gezähnt (dentata P- 32) find 

DRITTES KUPFER. 
33. Orchis Iatifolia blüht in einer Aechre 

ne Nebenbliätter (bracteae P- 51) hat. Der F: 
unten (germen inferum p, 114), die Blumenkrone or- 
eg (eorolla orichidea p, 3) 

(fpica p. 71), die 
ruchtknoten it 

\ 
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ä4- Poa trivialis hat eine Rifpe (penichla p: 76). 
95; Das Blatt von Lacis fluviatilis ift zerriffen (latiniätum 

p- 3°) und kraus (crifpum p. 33). 
36. Eine zufammengefetzte Dolde (Umbella Compofita 

p- 75) hat eine allgemeine Hülle (involuerum univeri 
fale p. 55) und befondere (partiale p. 55). 

37. Das Kätzchen (ämentum p, 77) von oryle Avelland 
befteht aus Schuppen (fquamae p. 87). 

B8- Bupleurum rotundifolium hat einen dürchwachfenen 
Stengel (caulis perfoliatus p. 18 f. folium peifoliatum 
P- 44), eine einfache Dolde (umbella finfplex p. 75) und 

_fünfblättrige Hülle ( involuctum pentaphyllum p.55). 
39: Afplenium Scolopendrium hat ein verworrenes Blatt 

folium daedaleum p, 26), und gehört zu den Farren- 
kräutern; die auf der Rückfeite Früchte tragen (flices 
epiphyllofpermae p. 150), 

40, Der fadenförmige Fruchtboden (receptaculum filiforme 
" p: 146), des Kätzchens yom Corylus Avellana; 
4i: Die Blume von Arum macülatum hat eine einklappige 

Scheide (fpatha univalyis p: 52), in deren Mitte der 
Kolben (fpadix p, 77) fteht. - 

äa. Der Kolben (fpadix p, 77) der vorigen Blume hat un= 
ten weibliche oben männliche Blumen: 

43; Die Afterdolde (Cyma p, 76) von Viburnum Opulus 
hat am Rande grofse unfruchtbare Blumen. . 

44. Sagiwtaria fagittifolia hat pfeilförmige Blätter (folia fa: 
gittata p. 27), einen rinnenförmigen Blatiftiel (petiolus 
canaliculatus p. 23), einen Schaft (fcapus p. 21), der 
dreyfeitig. (trigonus) ift, Die Blumen fiehn im Quirly 

(verticillus p. 68) und find dreyblättrig Gcorolla tri7 
petala P- 9) 

D 3 
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VIERTES KUPFER. 

4s: Ein Staubgefäfs der Digitalis purpurea, Der Staubfadeni 

(Alamentum p; 103) ift zufammerigedrückt, gekrümmt 

(ineurvum p. 105)» der Staubbeutel ift sie ae 

thera didyma p. 106). 

46. Der Stempel»von Turnera frutefcens. Der Fruchtkno= 

ten it länglicht (germen oblongum), dreyfurchigt. (tri- 

fulcum), auf ihm fitzen drey Griffel (ftylä tres), die 

vieltheilig (multifidip, 110) find. 

a7. Ein Staubgefäfs, deflen Staubfaden ausgebreitet (fila- 

mentum dilatatum p. 104) und deffen Staubbeutel herz- 

. förmig (anthera Cordata) ift: 

4. Ein Staubgefäfs mit ausgebreitetem herzförmigen Staub- 

faden (filamentum cordatum p: 104) und aufrecht fle- 

henden Staubbeutel (anthera erecta p: i07): 

’ 49. Die Blume von Antirrhinum. Orontium hat eine ver* 

larvte Blumenkrone (corolla perfonatap, 91), unten hat 

fie einen Sporn (calcar p. 100). 

50: Die ganze Blume von Teucrium fruticäns hat eirie ein- 

lippige te er ig pP: 91); die 

Staubfäden 104),, 

aufwertsfteigend (afcendentia); der Griffel ift faden- 

förmig (filiformis p- 109), die Narbe zweytheilig (fig- 

ma bıfidum p: 112): Die Blume at zur ES 

Klaffe (Didynamia p: 171). 

51: Die Blumenkrone der vorigeii Blume befonders, woran 

‚man fieht, dafs fie einblättrig (mönopetala p- 89) ift 
und die Einfchnitte der Unterlippe (labium inferius 

a 95) bemerken kann 

‚5% Die Blume des Pitlädeipki coronarius. Die Biuien- 

krone ifl vierblättrig (corolla tetrapetala p- 92) 

METER I EEE (mono- 

er 5 N; 
A 
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phyllum p. 81), viertheilig (quadrifidum p. 82); weil 

die Staubgefälse auf der Blumendecke Sitzen, gehört die 

Pflanze zur zwölften Klaffe (Icofandria p. 17T). 

‚ 54. Der Stempel der yorigen Pflanze. 

55. Ein Staubgefäfs mit ansgebreiteten Staubfäden und auf-'‘ 

liegendem Staubbeutel (anthera incumbens p- 107), der 

BE ift das p- en ; | 

56. E l u ceap. 92) 
mit zufammengewachfenen Staubfäden Cilamenta. con- 

nata p- 104): 

57. Die Blumendecke der vorigen Blume, die Koppel ift, 

und wo die wen Stapbfäden deutli- 

cher zu fehn find. 

58. Die Staubgefäfse der Carolinea prihdeps ‚ deren Staub- 

fäden unten zufammengewathfen, oben aber frey find, 

von denen die meiften abgefchnitten find, ein einziger 

‘ äfliger Staubfaden (flamentum ramofum p. 104) ftehn 

‚geblieben if; die Staubbeutel find aufrecht und rund. 

59,. Die Blume von Centaurea ‚Cyanus ift zufammengefetzt 

(flos compofitus p. 96), und ift mit einer allgemeinen 

Blumendecke (anthodium p. 84) umgeben, die dachzie- 

gelförmig (imbricatum pP: Ar kreifelförmig ne 

tam p. 86) if. 

60. Das kleine Blümchen aus der Mitte der vorigen Bläme 

‚if röhrig (corolla tubulofa p, 89), der Fruchtknoten 

“it unten mit dem Federchen (pappus p. 87) befetzt. 

» Das kleine Blümchen vam Rande der Centaurea 8; 

nus ift ungeflältet (corolla difformis p. 90). 

62. Die Blume der Campanula rotundifolia. hat eine fünf- 

‚theilige Blumendecke ( perianthium. quinquepartitum 

p- 82) und eine Fer dige Blumenkrone Pr 

campanulata P- 89)- 

Ff3 2 
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63. Ein Staubgefäfs von Vaccinium hat einen fadenförmi- 
. gen Staubfaden und einen geährten Staubbeutel (anthe- 
. ra ariftata p. 106). 5 

64. Das Staubgefäfs von Taxus baccata hat einen fchild+ 
förmigen gezähnten Staubbeutel (anthera peltata -den- 

tata p. 106). ! 
65. Das Staubgefäfs von Lamium hat einen aufliegenden 

Staubbeutel (anthera incumhens P: 107), der haarig ift 
(pilofa pP: 106). : ® 5% 66. Galanthus nivalis hat eine einblumigte Scheide (fpa- 

 tha uniflora p. 53), eine lilienartige dreybiättrige Blus 
‚menkrone (corolla liliacea tripetalg P- 92), einen drey- 
blättrigen Kranz (corona triphylia p. 102), der Frucht» 

“ knoten ift unten (germen inferum 4 3 
67. Ein Staubgefäfs mit pfriemförmigem Staubfaden Chla- 

mentum fubulatum p. 104) und aufrechten pfeilförmi- 
gen Staubbeutel (anthera erecta p. 707 fagittata p- 106). 

8. Das Staubgefäfs von Glechoma hat einen nierenförmi- 
gen Staubbeutel (anthera zeniformis pP: 
werts befefligt ift (lateralis P: 107), 

69- Ein Staubgefäfs mit angewächfenem Staubbeutel (an- 
' thera adnata p, 107) 
70. Der Stempel von Ikis 

4 

105), der feit- 

Sermanica hat einen gefurchten 
länglichten Fruchtknoten (germen oblongum fulcatum), 
der Griffel it fadenförmig (Aylus filiformis p. 
Narben find drey (Nigmata ti 
(petaloidea p. 112). - ; 

En rl. Die Blumie der Iris germanica hat den -Fruchtknaten unten, eine einblättrige lilienartige Blumeukrone, die 
fechstheilig (fexpartita) it, drey Einfchnitte fiehn auf- 
werts und drey find abwerts gebogen, auf diefen be- findet fich der Bart (barba P- 101), WEN 

i09), der 

a), die-kronenartig find 
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ya. Die Blume dekBalvia officinalis hat.eine rachenförni- 

ge Blumenkrone (corolla ringens p- 91). 

73. Die Blumendecke derfelben ift lippenförmig (bilabia- x 

tum p- 82)» 

74. Der Stempel diefer Blume hat vier Fruchtknoten, ei- 

nen fadenförmigen Griffel und zweytheilige Narbe, 

75. Die Blume von Bellis perennis it zufammengefetzt 

(Nos compofitus p. 96),.und zugleich eine Strahlenblu- 

me (flos radiatus p. 97), der mittlere Theil heifst die 

Scheibe (difcus), den Rand nennt man Strahl (radius). 
‚96. Diefelbe Blume auf der Hinterfeite vorgeftellt, woran 

die allgemeine halbkugelrunde Blumendecke (antho- 
drum hemifphaericum p. 896) zu fehn if. 

yy. Ein kegelförmiger allgemeiner Fruchtboden a 

culum eommune conicum p. ı 35)» 

78. Die Blume von Galium boreale feitwerts abgebildet, 

- 79. Die Blumenkrone derfelben, welche radförmig (rota- 

ta p’ 90) ift, und zur vierten Klafle (Tetandria PX u 

gehört. - 

80. Das Staubgefäfs von Sa]via‘ ocinah hat einen zwey- 

fpaltigen. gegliederten Staubfaden (filamentum bifidum 

articulatum p. 104). 

gı. Die aufgefchnittene Blume vou Symphytum ofhicinale 

zeigt fünf Klappen.(fornices p. 101), worunter. die 

Staubgefäfse befeftigt find, woraus man fieht, dafs die 

Pflanze zu fünften Klaffe (Pentandria p- 170) gehört. 

82. Diefelbe Blume in natürlicher Geftalt hat eine becher- 

förmige Blumenkrone (corolla cyathiformis p: 89)- 
83, Die Blume der Periploca gracca hat eine fünfhlättrige 

Blumenkrone (Corolla pentapetala p. 92) mit hornför- 

migen Fäden (fila corniculata p. 201). 

S2. Eine zungenförmige Blumenkrone ( corolla ligulata 

$: 

= £: 
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‚ 91. Das Blumenblatt der Perip 

N 93: Ein vielblumiges Grasäh ur n(i 

x 

86. Eine einzelne Blume aus 

89. Der Stempel derfelben Pflanze fiark 

92. Ein Staubgefäfs derfelben wie, 

94. Die drey Staubgefäfsenebfl Stem 

‚+ haarförmig (filamenta ca 

456 Erklärung 
R ’ 
P- 90) aus der folgenden Blume. Die Staubbeutel find 
'verwachfen (antheräe connatae P- 107); dies macht den 
Ch} a rı_ır. fo 

n 

Re 
p- 171) aus, 

85. Eine Blume von Hieracium fylvaticum ; fie it zufam- ‚ mengefetzt (flos compofitus), befleht aus zungenförmi- gen Blumenkrorier, man nennt folche; gefchweifte Blü- 
men (flos femiflofculofus P: 96), fie gehört zur erflen ‚Ordnung der neunzehnten Klalfe (Polygamia aequalis 
pP. 174): 

$ Carduus nutans; fie ift röh- rig (tuhulofa p, 99). 
87. Diefelbe Blume aufgefchnitten zeigt den Charakter der ' neunzehnten Klaffe, 
88. Die Blume der Periploca Sraeca vergröfsert ohne Blu- 

WE menkrone und hornförmige Faden. Es ift blofßs die 
‚Kappe Ceucullus p. 99) mit den Staubgefäfsen zu fehn: 
| vergröfsert, der Fruchtknoten ift doppelt, der Griffel einfach und die 
Narbe fehr grofs, a * 

90. Ein Staubgefäfs der vorigen fehr Rark vergröfsert mit dem Bart (barba p. 101) 

loca graeca aufwerts gebo- gen mit zwey hornfärmigen Faden. 

ie Fig. 90, deren Staub- beutel fich fchon geöfnet haben, : “ [> 

(picula multiflora p- 70) von Feftyca elatior, i ee ; 
| 

1 und Honiggefäfs _ ze | isgefäfs (nectarium p. 102) VORANREEN Prochiknaten, die-beyden Napben Mad fer derartig (figmäta Plumofa p, 112), die Staubfäden find: 5 (files Pillaria p. 103), die Staub- ‚Beutel 2wepfpaltig (antherze bifidae p. 106). 

‚eseiben Grafes. Das Honi 

’ 
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95. Die Bisctiene deffelben Grafes mie Stempel a 

 ‚Staubgefäfsen , die Blumenkrone ift ai nee (bival- 

vis.p: 84) 
96. Der Balg mit der gedreheten- Fruchtboden, der Balg - 

it zweyfpelzig (gluma bivalvis p- 84): 

97. Derfelbe einzeln, woraus man deutlich fieht, dafs die 

Spelzen (valvulae p, 83) von ungleicher Länge find. 

98. Die Blume der Stapelia hirfuta um den fünften Theil 

a verkleinert. 

9 Die heyden Fruchtknoten eumink p- 109) derfel- 

Blume 
100 Der vielblättrige Kranz (corona‘ Poly p' er 
5 —— 

‚, Ein vielbinmiges Grasährchen (epienta N von 

Zain fecalinus. ’ 

102. Des: er Balg deffelben. 
zige Blumenkrone mit einer Granne 

pe ge  Balg mit ER gedreheten Feucht, 4 

\ = Blume & de n mit ee Blu- 
rone (corolla papilionacea p- 92). 

306. Die Fahne (Vexillum p. 93) derfelben Blume. 
197. Ein Flügel (ala P- 93) derfelben, YA 

rn 208. Das Schiffchen (carina p- 93) derfelben. 

209. Die Staubgefäfse diefer Blume zeigen, dafs die Plan- 
ze 2 fiebzehnten Klaffe (Diadelphia p- ı7 ı) gehört. 

 FÜNFTES KUPFER. 
210. Die Blume der Lychnis vifcaria hat eine röhrenförmi- 

ge Blumendecke (perianthium tubulofum p. 82)» nel- 

kenartige Blumenkrone (corolla coryophyllacea p- 92), 

und gehört zur zehnten Klaffe (Decandria p: 172). 

is i Ff5 

rät 
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111. Das Biumenblatt (petalum p. 99) diefer Pflanze hat 

einen langen Nagel (unguis p. 95) und einen zweyzäh- 

nigen Kranz (corona p. 102). 

312. Die Blume der Cusullaria gujanenfis ftark vergröfsert. 
Sie hat eine unregelmäfsige Blumenkrone (corolla irre- 

gularis p- 93), einen Sporn (calcar p, 100), die Staub- 

beutel, (antherae P- 105) auf dem untern Blumenblatte 
befefligt und eine keulförmige Narbe ar gi 

tum P- III). 

213. Diefelbe Blume in natürlicher Gröfse. 
314. Eine trichterförmige Blumenkrone (eorolla infundi» 

buliformis p. 96), die mit einem Bart (barba p- ıor) 
verfchloffen ift, von Lafioftoma 

115. Die Blume der Rhopala montana, deren ee 
auf der Spitze der Blumenblätter fitzen. 

- 316. Lacis fluviatilis hat die einfachfie Blume, man nennt 
folche Blumen nackte (fores nudi p- 114). 

317. Die Blume von Afcium Coccineum zeichnet fich durch 
einen geflielten nackten Schlauch EEE petiolatum 
nudum P- 53) aus. 

118. Die Blume der Matthiola SE hat eine becherför- 
mige Blumendecke (perianthium urceolatum p- 82) und 
becherförmige Blumenkrone Corolla cyathiformis p- 89) 
die gezähnelt (crenata) if. 

#9. Die Blume der Ruyfchia mit dem fitzenden nakten 
zweylappigen Schlauch Veklia. fefüle bilobum nur 
dum p. 55). 

120. Die EEE ohne RR 
221. Der Schlauch befonders vorgeftellt. 
122. Die Blume geöfnet, . 

s 193. Der kuchenförmige Fruchtboden (receptaculum pla- 
centiforme P- 146), mit Blumen beit, x von’der Dor- 

4 x 
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flenia eordifolia. Die Pflanze gehört zur ein und zwan-+ 

zigften Klaffe (Monoecia p. 171). 

124. Eine einzelne männliche Blume’(flos a p- 114) 
derfelben. 

‚325. Eine einzelne weibliche Blyme (dos foemineus p. 114). 

derfelben. 

126. Die Blume der Re grandiflora, weiche. fich 

wegen der fonderbaren Blumenkrone auszeichnet, 

127. Die männliche Blume eines Laubmoofes mit dicken 

gegliederten Saftfaden (fila fucculenta p. 103) und den 

Staubgefäfsen (p. 108), von denen einige fläuben, 
andere noch nicht geftäubt haben, und verfchiedene \ 

‚ ganz ausgeltäubt find, 

128. Ein Staubgefäfs vom Torfmpofe (Sphagnum peldlırc),. 
129. Baffelbe ftäubend, 

130. Ein Staubfaden und drey PeuiiniErseige Saftfaden ei= 
nes Laubmoofes, 

131. Die Zwitterblume eines Moofes mit RE su 

Staubgefäfse von einem Iaubmoofe. 

132. Eine weibliche Blume eines Laubmoofes ohne Saft 
faden. 

‚133. Eine andere mit Safıfaden. 

134: Die Blume von Aconitum Napellus hat eine unregel- 
mäfsige Blumenkrone (corolla irregularis p. 93)- 

135. Die geltielten Kappen (cuculli g. 99) derfelben mit 
den Staubgefäfsen und St empel. 

136. Die haarige Mütze (calyptra villofa p. 129) von Po- 
lytrichum commune, 

137: Der Deckel EEE p- RR von een. 

commune. 

1358. Bryum androgynum hat &inen äfligen Stengel (fürcy- 
Jos ramofus p. 24)» die männlichen Blumen fitzen auf 

B2 

2 
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Stelen und find kopfförmig (flores capituliformesp. 79)- 

Die Büchfen (thecae p. 129) Nehn auf langen Borften, 
die an der Spitze fiehn (fetae terminales p. 24); eine 
Blichfe hat ein halbes Mützchen (calyptra dimijdiata 
p- 129), eine andere ift mit und noch eine ohne Deckel. 
= Polytrichum commpne hat einen einfachen Stengel 

(fur rculus fimplex p- 24)» die Büchfe ift mit einer haari- 
gen Mütze bedeckt. 

140. Die Borfte (feta p. 24) unten mit dem Mooskelcbe 

 Perichaetium p. 87), die Kapfel if ohne Deckel. 
141. Die Büchfe diefes Moofes mit dem Deckel und dem 

‚. Anfatz (apophyfis p, 132). 
142. Daffelbe Moos mit männlicher Rornförmiger Blume 

(flos difciformis p, 79). 

145- Die Blume von Senecio vulgaris hat eine gekelchtg 
allgemeine Blumendecke (anthodium calyculatum p- 86). 

144. Die Blume von Sterculia Crinita hat einen gelielten 
Fruchtknoten (germen pedicellatum P+ 109). 

145. Die Blume yon Cheiranthus annuus hat eine kreuz+ 
förmige Blumenkrone (corolla eruciata p. 92). 

246. Die Blume eines Narciffus hat eine einblumige Schei- 
de (fpatha uniflora p. 53), eine lilienartige Blumenkro- 
Be (corolla liliacea p. 92) und einen einblättrigen 
Kranz (corona monophylia p, 102); 

147. Das Blumenblatt des Cheiranthus annuus, woran die Ä 
_. und der Nagel zu fehn if. (lamina, unguis p. 95)» 
148, Die vierblättrige Blumendecke ( perianthium tetra- 
ten P' 81), diefer Pflahze mit der Steinpel und’ 

‚einer Drüfe (glandula p, 98) im Grunde der Blume, 
199: Der Griffel und die Staubgefäfse, welche zeigen, dafs 

‚dies Gewächs zur funfzehnten Kiel ee 
gr Be gehört. 

ee 
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150. Die Blume des Hypericum hat eine rofenartige Blus 

menkrone (corolla rofacea p: 91), die Staubfäden find 

in mehrere Bündel vereinigt, und zeigen, dafs die 

‚. Pflanze zur achtzehnten Klaffe (Polyadelphia p: ). 
gehört: 

r Va A M| A:nıf 
151. \ + HaLUICTY igynia p. 173). 
153: Die Blume von Centaurea verutum hat eine allgemei- 

ne dornige Blumendecke (anthodiura fpinofum p. 85): 
Die Dornen find äftig (fpinae ramofae p: 86). 

153 Die Blume der Fuchfia excorticata hat eine trichter= 
förmige Blumenkrone (corolla infündibuliformis p- 90); 
vierblättrigen Kranz (cörona teträphylla p. 103) und 
eine dreylappige Narbe (fiigma trilobusi P» IT): 

154: Diefelbe Blume äufgefchnitteni; 

SECHSTES KUPFER. 
155. Eine queerdurchfchnittenk Saamenkapfel (capfula 

p: 117) von Colchicum autumnale: Sie it dreyfächrig 
- (trilocularis p: 118): 

156. Diefelbe Kapfel, wie fie än der Spitze äufspringt (api= 
te dehifcens p. 119). 

157: Zwey fich löfende Saämen von Caucalis daücoides, der 
ftachlicht (aculeatus)) if; 

i58. Ein einzelner Saame derfeiben Art. 

159: Die Frucht der Magnolia grandiflora ift ein falfcher 
Zapfen! (ftrobilus fpurius), der aus einfichrigen zwey= 

klappigen Kapfeln (capfulac uniloculares bivalvesp: 118) 
befteht: Die Saamen haben ein fehr langes Nabel- 
fchnur (faniculus umbilicalis p: 135); das weit her- 
ünterhängt; und find mit einer fleifchartigen Saamen- 
decke (arillus fucculentus- 137) umgeben. 

er” Zwey fich löfende Saamen von Tordylium Ferlacami, 

‚die einen schiladtian Rand (margo exenulatus) haben: 
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161: Det Saamen von Thapfia villofa hat Fiügel (älae pP} 142) 

. und Ribben (coftae p. 143): 

162. Eine Flögelfrucht, (famara p. 116 von Ulmus ame- 

" gieanas 

163. Diefelbe aufgefchtiitten damit man die Lags des Saa 
mens fiehti S 

164: Der Saame von Clematis Vitalba hat einen Schwanz 
‘(cauda p: 141): 

165. Die aufgefchnittene Frucht von Adonis vernalis: 
266: Ein Büfchel Früchte der Adonis vernalis: Esifleine. 

Hautfrucht (utriculus p: 116): 
167. Die Frucht von Epilobium montantım if eine linien® 

förmige Kapfel (capfula linearis)); 
168. Ein Saamenkorn diefer Kapfel mit der Wolle (coma 

(p: 141). 
169. Diefelbe Kapfel Rn Re wodurch, das Säuls 

Chen (columella p. 118) zu fehn ift. 
170. Die Balgkapfel (folliculus p. 117) von Periploca gra&ca; 
171. Die Nufs aus der Steinfrucht der ee monta“ 

na um den dritter Theil verkleinert: 
172. Bas Steinfrucht (Drupa p: iz) ganz, zudh ver“ 

173: Diefe Steinfrucht” quer dürchgefchnitten , damit man 
‚die zweyfächrige Nufs (nux bilocularis p. 120) fieht: 174. Die Hülfe (legumen P- 126) von Pifum fativum. 
175: Diefelbe geöfnet, damit man gi Kensizeichen fe+ 

hen kann 

176. Die Ken von Polytrichum Commune flark vergröf- 
sert, hat unten einen Anfatz (apophyfis p- 132), ift vier- 
ee hat ein 33mal gezähntes Maul (peris 

32 dentatum p: 132), und ift mit einem — 

verfehloffen. au B 1) 5 
er 

ii ee y 

“ 
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177. Die Büchfe der Tetraphis pellucida hat ein vierzähnis 
ges Maul (periftoma quadridentatum p- 131). 

177: Die Büchfe von Gymnoflomum hat ein BEER Maul 
_ (periftoma- nudum p; 150): ’ 

179. Splachnum ampullaceum hat einen role Anfata 
und ein achtmal gezähntes Maul: 

#90. Grimmia hat ein fechzehnmal gezähntes Maul: 

#31: Neckera hat eine doppelte Reihe von Zähnen am Maul 
(periffioma ordine duplici dentatum p- 131). - 

182: Dicranum hat. ein fechzehnmal gezähntes Maul mit 
gefpaltenen Zähhen (dentes bifidi p. 131). 

"183: Trichoflomum hateben folche Zähne, nur find fe 
u viel tiefer gefpalten. | 

184. Barbula hat gedrehete Zähne am Maul (dentes eon= 
torti p. 13T). 

185. Ein Saamenkorn mit einem geflielten Federchen 
(pappus fipitatus P- 159), was federig (‚plumofas 

p- 1340) ift 
186. Ein ker mit geflielten baarigen (capillaris ° 

p. 140) 'Federchen. 

187. Ein Schötchen (filicula p. 125). 
188. Die Scheidewand (diffepimentum : p- 117) deffelbens 

mit Saamen befetzt. > 
189. Ein Saamen mit ftzenden Federchen (pappus fefilis 

p- 139), was borftenartig (fetaceus p- 140) ift. 
390. Eine aufgefprungene Schote (filiqua p. 125), wo die 

ı Scheidewand zu fehn ift 

191. Diefelbe gefchlofen, 

192. Eine Gliedhülfe (lomentum p. 18) von Caffıa Aitula. 
293. Der Aalen GRrobilug P- 78) von Pinus picea fehr ver- 

kleinert. 

394: Die Gliedhülfe der Cafia fitula geöfnet, um das 
ehem derfelben au fehn: 

’ 
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SIEBENTES KUPFER. 
195. Die Blume des Helloborus niger hat eine rofenartige 

Blumenkrone, gehört’ zu der dreyzehnten Klaffe (Po- 
lyandria p. 171) und hat befondere Honiggefäfse. 

496) Das Honiggefäfs diefer Blume ii eine Kappe (cucul- 

lus p. 99). 
197) Ein herzförmiges fchiefes Blatt (folium fubdimidiato- 

cordatüm p: 38) von Begonia obliqua; der Rand ift 
 wellenförmig (undulatum p: 31), die Adern find fo 

vertheilt, dafses aderrippig (venofo-nervofum (p- 34) if 
; 198. Ein Blatt; deffen Gefäfse fielrippig (nervatum » 34) 

di 

199. Ein blättriger, Kopf. (capitulum foliofum p- 70) von. 
Gomphrena globofa; 

200. Ein ‚dreyrippiges Blatt (folium trinervium p- 33): 
201. Ein dreyfach geripptes Blatt (folium ee 

P- 53)- 
202: Ein fünffach geripptes Blatt (foliim quindupliner- 

vium p: 34). 
205. Ein herzförmiges RER Blatt eg pP: 31); 

was fiebenrippig (feptemnervium p: 3s) it 
204. Die sanze Steinfrucht (drupa p: ı2r) von Myriftica 

:mofchata: 

205. Die gewöhnliche Eichel ift eine Nufs (nux ah 
'206. Die Nufs aus der Myriflica mofchata mit der foge- 

‚ Mannten Mufcatenblume umgeben die eine zerfchlitzte 
Saämendecke (arillus lacerus pP: ri8) ift 

207: Ein Ser dreyzähliges Aue Gais Yiiernahi 
ia 

se 2 due, Det Biümintii Mile Pr ahi 

> Fruchtboden verwandelt (p- 145)- 
ai Die Nufs - «Mit ee Mufcatepblumen: 

. 3 : Cs = RR a Die 

wir 
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310, Pe Frucht der Paffiflora foetida mit det bleibenden 

‚ Blüthendecke (perianthium perliftens p- 80). 
‚air. Die Nufs der Myriflica aufgefchnitten; dafs der Kern 

(aucleus p. 120) zu fehn ift, 
PR Die äufgefchnittene Frucht der Pafliflora foetida zeigt 

dals es eine Kürbisfrucht (pepo p. 124) ift; 
213. Fragaria vefea hat einen fleifchigen Fruchtboden (re« 

teptaculum carnofum 'p. 144), und ift ein frey faas 
mentragendes Gewächs (vegetabile gymnofpermum 

115): 
‚214. Die Frucht des Anacardium oecidentale hat einen 

birnenförmigen 'fleffchigen Fruchtboden (p: 144) und 
„  » eitie Nufs. (nux 120): 

215. Ochna Japotapita hat einen fleifchigen Fruchtboden & 
(receptaculum carnofum p, 144), auf welchem Beeren 
(Baccae p. 122) befeiligt find. 

216, Semicarpus Anacardium hat einen Ei Fruchts- - 
boden.und eine Nufs, 

317. Das Blatt von Mimofa unguis eati if doppelt gezweyt. 
(bigeminätum p. 36). 

918. Ein flacher Fruchtboden (reeeptaculum planum P-145) 
ift punktirt (punctatum p, ı 45)- 

219. Tıcus Carica hat einen gefchloffenen Vruchthoda ee: 
eeptaculum elaufum p, 146). 

220, Diefelbe Frucht apfgefchnitten,, um die Blume -inner« 
halb zu feh 

331: Eig er Zune ie coni- 
cum p. 145): 

332. Ein verbunden eeeferes Blatt oma sine 
tum p+ 38): 

ACHTES KUPFER. 
„435. Bvletüs bovinus if eig Pilz tungus p- 150): Det Ft 

; 
4 

\ 



w ‚Erklärung : 

Strunk ift nackt (flipes nudus p. 25), der Hat rund (pi 
leus cofrtng p- 57) und hat Löcher (pori p- 58)- 6 

224. Hydnum imbricatum, ein Pilz, der Stachein hat 
(aculei p.-59). 

225. Agaricus integer, ein Pilz, der Blättchen hat (lamel- 
lae p« 58). 

226. Lichen caninus, eine Mechte (alga p. 150), hat leder- 
" artiges Laub zug coriacea p 48) und Schilder (pel- 
tae p- 135). 

227- Jungermannia zefupinata gehört zu den Lebermoofen 
Gmufci hepatici p. 150) hat eine vierklappige Kapfel 
‚(capfula quadrivalvis p. 119). 

223. Eine Euphorbia hat warzenförmige Blätter (folia ver- _ 

rucofa p. 41). 

929. Gorteria ciliaris hat dachziegelförmige Blätter er 
imbricata p. 43), die wimpricht (eiliata p. 32) find. 

230. Mefembryanthemum urcinatum hat ein hakenförmiges 
‚ ‚Blatt (folium uncinatum p. 42). 

"ai. Ein Zweig von Mefembryanthemum deltoideum hat 
deltaförmige Blätter (folium deitoides p- 4). 

232. ein fäbelförmiges Blatt (folium acinaciforme p. 41)- 
233- Ein gegliedertes Blatt (folium articwatum p- 35) von 

von Cactus Ficus indica. 
234- Ein dreymal gerweytes Blatt (folium trigeminatura 

P- 36) von Mimofa tergemina 
335. Ein halbrunder Stengel Colınes ferniteres p. 18)- 
236. Ein dreykantiger Stengel (caulis.triquetrus p- 19)- 
237. Ein viereckiger Stengel (caulis qnadrangularis p. 19)- 
238. Ein fpatelförmiges Blatt (folium fpathulatum p- 28)" 
239. Ein gliedweife gefiedertes Blatt (folium arieulater 

._ Piunatum p. 37) von Fagara Piaerota, 
E Ein herablaufend ‚gefiedertes Blatt as secure 

Pianatum p. 38) von a Melianthus major 
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at. Ein Boppeie zufammengefetztes Blatt (folium decors 
pofitum P: 38) von Aegopodium Podagraria. 

242: Ein Ser Blatt (folium runginatum 

P- 30). | 
243: Ein leyerförmiges Blatt (folium lyratuim p, 30). 
244. Ein hobelförmigesBlatt (folium dolabriforme p. a): 
245. Ein parabolifches Blatt (folium parabolicum p- 28)- » 
246. kin gefufstes Blatt (folium pedatum p. 37) von Helle= 

borus niger. 
247. Ein dreyfach gefiedertes Blatt (folium tripinnatum 

P- 38). 
248. Das Biatt von Ulmias Campeflris ift ungleich (inaequa«. 

le p. 27) und Fmppelt gezähnt es 

249. Ein doppelt gefiedertes Blatt (folium bipinnatum E53 
250. Eine tutenförmige Kanipe 0 ER P- 62)* 
25 ı. Eine eingerollte Knofpe (gemma involuta p- 62). 

252: Eine zurückgerollte Knofpe (gemma revoluta p- 62). 

253. Eine doppelt liegende Knofpe (gemma eondüplicatz 

P-63)., > 
254. > . 25. { Eine reitende Knofpe (gemma equitans p. 63). 

256. Eine zwifchengerollte Knofpe (gemma obvoluta p. 62), 
257. Eine gefaltene Knofpe (gemma plicata p. 65). 
258. Eine doppelt tutenförmige Knofpe (p- 62). 

259 

260. 

261. Ein Deckel (operculum p. 130) mit der Franze (fim= 
bria p- 130). 

262. Eine doppelt zurückgerolite Knofpe (p- 62): 
6% 
z { Eine reitende Kuofpe (p- A 

Eine doppelte eingerollte Knofpe (p. 62). 



468 Eıklärung® der Kupfer: 

265. Ein fparrig geriflenes Blatt (folium fquarrofo - ans 

“ tum p. 31), was herablaufend {, (decurrens p. 44) ift, mit 

geflügeltem Stengel (caulis alatus p. 19). 

266. Eine Doldentraube (corymbus p. 74) 

x 

. 267. Eine präfentirtellerförmige Blumenkrone (corolla hy- 

pocrateriformis p. 90). 

, 268. Eine kugelrunde Blumenkrone (corolla globofa p- 89)- 
269. Eine Be Blumenkrone ie infundi- 

buliformis p 

270. Eine ER gekelchte Blumendecke (anthodium 

„ ealyculatum p. 86). 

271. Eine zungenförmige Blumenkrone (corolla ligulata 

P- 90). 
272. Eine zweylippige a, € corolla bilabiata 

973- Eine EN Blumenkrone es cyathifor- 

89). 
274 "Eine tallerförmige Blumenkrone (corolla urceolata 

p- 90). 
275. Eine Be eg ss tubulofa p a; 
276 t 89% ala + 87 7. 

‚277. Eine einfache Achse (fpica Bat p- 72). 
278. Eine einfache Traube (racemus fimplex B: 73). 

NEUNTES KUPFER. 
Enthält alle verfchiedene Farbenmifchungen, die p-136 

regen find, und das P- 7 beftimmtg Maafs 

a 
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oculare feme 137 
ocularis anthera 107 
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elahfurft perianthium 
elaufu:n ah ng ng 146 
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digynia 173 duplex corolla 245 
dilatatum filamentum 104 plex perianthium 81 
dimidiata calyptra 129  duplex volva 55 
dimidiata (patha 3 le: dentatum fo- 
ee: capitulum 69 lium 2 
dimidiatum involucrum 55 duplicato - pinnatum fo-, 
dimidiatus arillus 1385 iu 
dimidiatus pappus 155  duplicato - ternatum fo- 
d wetten; vertäciiins 68 lin - 
di 171 durum putamen 120 
c era, corolla %s, ? 
dipetä Echini 59 
F Foster hsaanlzrer flores ı 163 elaflicitas 283 
dipetali nr s llores Sa ellipticum folium 27 
diphylla c emarginatum folium 26 
diphyllum Tarelaire "55 emarginatum fiigma 111 
diphyllum perianthium 81 enervium folium 34 
diphyllus pappus ‚139 dria 171 
di gia ala 142 dis caulis 19 
diploftemones 169 enfatae 179- 
dipyrena bacca 123 enfiforme folium 40 
dipyrena drupa 122 epicarpius flos ‚214 5 en ru idermis 294. 295 

e 
dicoıdeus flos ee" nee aan 
difcus 97 epiphyliofpermae 150. 169 
difperma bacca 123 ma 63 
difperma capfula 118 erelta anthera 107 

‚ difperma nux 20  eredtun folium 44 difpermum legumen 128 ereäus annulus 56 
epimentu 117.126 ereftus caulis 16 

difimilis pappus ı er 74 
diflans verticillus 69 ereöins errang 24 
diflicha folia 43  erofum foliu 92 
difticha fpica 7. un eberaätr 191 ers (= Be 14  exfuce 123 
ivaricatus caulis 15 Br drupa ai 

diergens caulis 15 exfucca a pepo 125 
Uivila fpina 65 ei fipulae 50 
dodecandria _ 171 extrafoliaceus peduncu- 

"Selbrtkerne fohum | nal haradter 9. ri 4 i dorfalis arita 66 _Sarinofum leg 127 
‚dorfiflorae filices 157  fafciculata folia 43 

ee 211 fafeiculata radix ER 
Fire dumofac Er. 184 faleisulus "he DR. ; 
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au aller lateinifchen Ausdrücke, 47 5 

fafiigiatus caulis 15  frons 449 faux : 94  frudtus 115 
Pre seceptaculum 1456  frufiranea polygamia 174 
ferrugi 258 frutices, . 152. 156 
rot d Era ‚ı2ı fruticofus truncus 
fibrofa radix 12 fugax annulus 56 
fibrofa vafa 296 fugax pappus . 139 fibrofus caulig 20 fulcra 
figura 194 ig caulis 1 
figuratum perifloma 1351 fungi 55. 150, 160. 169, 
fila fucculenta 103 75. 186, 249 
amentofa frons . Beat umbilicalis 135 

filamentum 103 Br ti pili 6 
‚ Blices 150, 175, 186, 9 258 

/ Birk: füamentum 104 Baefonnie radix 19 
ulum 146 

Altormus ftylus 109 Galea 94 filu 101. 119 galeatae 156 Ambria An 120, 130  galla abz fiffum folium 26  geminae flipulae 50 
Zen gr 81 geminati aculei 
fiftul ..20 eminatus pappus 1 
le folium 6 = Per & 
flavo-virens 2537 Gemimiformis los 79 
Nlexuofus caulis 7 enericum nomen 268 
florale foliuzn 40  geniculata arifta 
tloriferae 161  geniculatus caulis 20 floriferae gemmae 61 en 53. 190 

79 -.109 -Nofculofus flos 6 hass folium a. 
femineus flos 114 eng folium 40 
foliaris cirrhus 6 lab 4 
foliatio 62 ak 483. foiiatus race) 73  glabrum recepraculam 145 

iferae gemmae 69 Bode 64.98 folio}is decrefcentibus gia 3 
3 6 leditfchii fyfiema ... 208 

46.55  globofa anthera 105 
iofa fpica 72 globofa corolla 89 

foliofum capitulgm 70 globofa glandula 9 
liofus is ı8 elobofum anthodinm s6 

olium 24  globofum capitulum 69 
folliculus 117. 262 globofum receptaculign 144 

i 101 globefum fi zıı 
fove 100 globofus itrobilus ‚78 
fragile 190 glochis 14 
kondoß Eu, 350 -glomerata fpica 73 

ie 



hed: 18 
: bemilghaericum antho- 

476 ‚Regifter 

y I ye K 239 
a % -83' Nfböchrpins los 1134 
gluiınofus 6  hypocrateriformis corol- 
gonsylus la 

amentum 

\ gramina” 151. 169, 15 
graminibus affine 
granulat 

grifeus 239 
les 180 

£ymnofpermae 15 
£ymnofpermig 115.173 
gynandria 17 

; 188. 207 
Hall fyflema ‚ 

f 7 
kamatım folium 27 

Saotueteng capitu- _ 
6 

hepatici mufci 150 
nepaticus 38 
beptandria r 
herbageus caulis 20 

151 
vr 268 

i fyflema 158 
ermaphrodiu flos 114 

erides 81 
heteroclitae 156 
hexafora pericarpia 163 

agonus ca ı 
ndria 176 

| 2 ed irregulares Pr 

herapatlı regulares Mo- 

Icofandria ' 17E 
immbricata folia 
mbricat 

mbricatum yet is 
parı pignatu 37 

naequal® q 
naequales lamellae 
naequalis filamenta ı 105 
nanis caulis 2° 
ncompleti flores 164 
cum anthera 207 

incurvum filamentum 105 
c foliu 4 

ncurvus aculeus > 
ncurvus caulis ; 
ndivifum folium 24 
indafium 59 
nferius labium 95 
inferum germen 4 
nferus flos 114 
ntlatum perianthium 85 
ntlexum reg 4 
nflorefce 
Infandibuliformis corolla ” 
Nteger caulis 
nteger pappus 
ou mar folium 3t 

Ntegra calyptra 
tegra licula 

ntegrum folium 
Ntegrum perianthinm 82 

ceus 



aller ats Ausdrücke 

segeln corpila 

ittene 169 
ifthmis intereeptum lo- 

men 129 

93 
283 

gum ° 145 
Ei 6: > 259 

a 

Knautii fyitema » 160,164 

Labellum 94 
Aut FRA DT 71 

E labiu 
lacera ilzuia r 
acerus arill 198 
acınıa 94 

laciniatum folium 30 
jadtelcentes 156 

BR 9: 
acunofufn folium- e- 
aevis es 
amella* 58 

‚- Jamina » 95 

\ 67 
anatus 3 

anceolatum folum 29 
laterale fligma 113 
aterales flipulae 5 
lateralis anthera 107 
ateralis feca 24 
lateralis fpica a 
lateralis fiylur 110 

(rens anthera 107 Jatere dehi 
Aaterifoliurpedunculus a3 
ja’erıtıus 238 

axus 16 
axus ‚acemus 73 

axur —n N 1 N 

Jegım 
nsiinitee 156. 159, 1a 
vera anthera 107 

filamen > 
gnofa capfula 119 
gnofum legumen 127 

20 

res coraiia 
uus 

ilia 
‚liliacea corolla 
imbus 
inea 
ineare folium 
inearis anthera 

1 m foliım 

* inguiforıne folıum 

Linnacı fyıtema 

obus 

oeculamentz 

ufta 
omentzzeae 

omen.um 

una’ım foliym 
luridae 

Iyratum folium 

Mägnoliffyfiema 

Ba 1 
z Steine los 14 

ulla » 295 
medullaria vafa 299. 

joltemones 169 
membrana”in 13 terna 
arater u valvula 3 
membranaceo - dentatum 

per rifloma 138 
Membranaceum en 49 

um + legu- 5 membranace 
men 

meınbranacens arillus 
en caulıs 5 
membra märgo 14° 

108 
miniatus 238° 
sifcellaneae 186 
mobils annulus 56. 

- 
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478 
> re femina 132 
znonadel 171 
monan Ma 170 
monanuther 168 
monacoryledones 136. 2 
imonoe 171 
Ben 175 - Mönosynia 178 5 
monopetala (orolla . 89 

petalae 1 
monopetali irregulares 

Nlores 
eu regulares a; 

onen Corona 
monophyllum arhodium ium 85 
ee Pl peiian- 

‚thiu I monopterigia ala 143 

wi 
monofpermum Zuge 128 

morbi apa TR 
Morifoni fyftem G 
Mucronatum foli 25 
mu atum operculum-130 
multangularis 
multialat 142 mu tieapfulares Kar 159 na Pa ones peri 

thi 

> mu tihdum m en hie multifidum pı janthium 82 multifidum Ayla: 112 
tiidus Sirrhus 

maltifidus fiyl 110 
multiflora fpatha 5 
multiflora fpicula 70 

tiflprus verticillus 

Br 

ltfiliquae 61. 188 
kivallis Capfüla) 118 
multivaluis gluma 
muricatum anthodium 85 
muri 6 
mufci 150, 160. ‚“. 2. 

249 
mufica valvula 84 
mutilatus flos 253 

Natans foli ium 45 
naturale fyflema 149 
naturalis c 197 
naturaliffima ftrudtura 194 
necellaria-polygamia 175 
nedlariferae fquamae 99 
en ri por 99 
nelari 97 
nerv ah folium 34 
nervofum folium 33 
nidulantia femina 137 
niger 23 
nkus formativus 25 
itidus 
wdofus caulis ıg 
N0a tohaerentes dentes 138 
non u Wabılica Catae arbores 

Y 159. 161 
ucleus I 
Br arilta 66, 
nudum siciärie ı 53 
nudum ee ,o 
nudum 136 
nudus cn 18 
nudus flos 314 
nudus res 3 
nfadus ft 25 
nudus Verst ‘ 69h 
anansan nr Zr 



alt isteinikelien Ausdtücke. 

oblonga anthera 105 
oblonga glandula 98 
oblongum folium 28 

oblongum fligma 2 
obtufe angulatus caulis 19 
ob! folium 25 

ae Mia am 
obovatum folium 46 
.. Eger "62 
schra 237 
oct ande na na 
er verticillus 69 

‚oetona folia 42 
oleraceae 130 
Rn. 130 
oppolita 4 
red pianatum folium 37 

1 

oppo Bobuifolia 
oppolit lolius er 22 
srbiculatum foli 7 
orchidea c 93 

hi 79 orchideae I 
ordine a ug Pe 
 'periltom 31 
ne Amplic dentatum. 

de 153 
orgya 8 
ovale folium 27 

ovata fpica 72 
ovatum amentum 78 

foliu 27 
ovatus ftrobilus 78 
Palaceum 44 
palatum En 

ide re > 
aimae 151. 179.249 
ne ıı 

palmatum folium 30 
palmatus aculeus 65 
palmus N 7 

‚panduraeforme folium 28 
Panicula 6 

Nor 
Sastöpetiit regulares a6 

Fe 

pentaphyllum periantbi- 
zan 

-papi ee corolla 92 
papilionaceae 183. 219 
iss 5g 
papıllofus 6 
Pappofae 136 
rappus 87. 138 
papulofus > 6 
parabolicum folium 28 
parafitica der 259 
parenchyma 295.296. 300 
Paripinnatum fo'iun .37 

tale inyolucrum 55 
partialıs um ie 75 
partijurn foliu 30 
partituin TR 32 

" pätens caulis 15 
patens folium 
pätens perianthium 82 
pateana Panicnla 77 
pedatum 37 
ers Aipulse 5X 
edicellatum germe 109 
Dedicellus 
Dediculus 

peduncularis cirrhus 
vedunculata een 75 
edurculatus verticillus 68 
pedun eulsg. 91 
Delta 133 

“ peltata anthera > 106 
peltatum foliu 44 
eltatum indufium 59 
eltatum ftigma Il 

dula radi ıI 
dulus ra 4 

jenicilliforme fiigma 112 
entafora pe 163 
Jentagonus c 1g 
change 170 
sentapetalae 16 
een co 92 
ven ge ieguares 

163 

8 
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pentaphyilus Pappus 139 
Bere: 142 
pe 124 
perfoliatum a 44 
perfolia 18 
a 80 
pericarpium 115 
Hering 87. 96 

.periftom 150 
perpe udiculari radix 10 
‘perfiftens annulus 56 

rerfift E* pappus 139 
erliftens perianthium go 
Je I ER: - 5 

'perf u er - 50 
jerfiftens ftylus dic, 
‚erfonata corolla 91 
erionatae 134 

x 7 \ petaloideum fligma 112 
etaloftemonis 168 
talum 95 

= tioln is cirrhus co 
retiolaris pedu 22 

iolata glandula 64. 98 
petiolatae fiipulae 51 
etiolatum afcidi 53 
retiolatu: u 43 
Atiolus 23 
(oeniceus 238 ea" Fr 

1ofa € 1 
Ir filamentum 205 

m folium 4 
of receptaculum 135 

os Pappus ‚140 
67 

47 
nuatidum Yolliee 30 
natum cumimparifo- 
fe TR} 

‚Pinnatum folium n; 
Pinnala 47 
Piperita& 179 

208 

' Regifter 

. placentiforme teceptacu- 
l I 46 

plana glandula 98 
plana umbella 76 
Brelae 160 
lan 151 
er anthodium 86 
planum folium 40 
pla ee 59 
planum operculu 30 
planum N Bi 145 
lanus pileu 57 
'anus flos 247 

plica ‚200 
licata gemma 63 
licatum folium 53 
lumofa arifta < 
lumofum fligma 112 
plumofus pappus 140 
plumula 135 
pollen - 108 
ollex Er 
polyadelp 171. 
polyandria 171 
Bee jieione 136 
po 171 
Bayscnn caulis 19 
pel 173 
nalen corolla 91:93 
I polypetaliirregulares flo- 

ı 
A regulares ehr 

po oki eorona 
polyphyllum anthodium ir 
Bo phru um involuerum 55 
polyphyllum perianthi- 
um 

polyphylius pappus 139 
polypteri la h 142 

'Polyiperma 123° 
polyfperma capfula 118 
polyfperfnae 167 

Yipermum legumen 128 

polyftemonss 2 er 



- aller lateinifchen Ausdrücke. 

pomiferae ; ’ 159. 161 

Pontederae fyflema je, 

RE RTN ef 
praeformatio 34 
praemorfaradix 11 
era: folium ° 25 

rafinu 237 
reci 181 
rocumbens caulis 1 
jrolifer ca: 1 

lifer flos -254 
ropagO 5 

ortio 
jroprium teteplacnlor 143 
profiratus ca 
pruina 143 
ubefcens a 
jubefcens igma = 
ulverulenta br} 
ai fol 
punctatü m eoepacalui 126 
liche tus 

Suniceus 23 

yurpürei 238 
yutam 120 

yutamineae 183 

Sudrangsinie folium 35 
quad Besen caulis 19 
quadrialata 142 
Guadridenatu perian- 

Seitndehkainii periflo- 
ma 

quad rifatiam imbricata 
Boa... ER 

quadrifidum folium "0 
quad * 1% * - 

rıfidum perian 32 

ee er 110 
quadrijugum pinna 

foliuni 
quadrilecularis capfula. i“ 
engem Perian- 

Gehansaisjlätes = 

48i 
a / quaterna folia ' 

quina folia_ 
quinatum foliu 
qu indopliiervinss fol 34 
qui wen ara e foliim 29 
quinquealata ala 142 
quinquedentatum perian- hi S: 

quinquefidum i folium - 30 
nen pinnatum E 

sußinelöbuni folium 30. 
quinquevafculares . 159 

emus , 73 
radiatus flos 97 
radicale folium 9 
radicalis pedunculus 22 
radicans caulis i7 
rädicans folium 45 
radicula - : 10 
n 97 

2 9 

Raj fyflema 160 
tameuın folium Br) 
rami 15 
ramofä panicula 76 
ramofa radix ıL 
ramofa fpica 3 
ramofa {pin 65.86 
möfae lamella& 5g 

ofum flamentum og 
tamofum folium 57 
oe i au 13 

reulüs vr 34 
Fimoifimd Paniculs 77 
amofifimus €. 13 

rara umbella Be :. 
ecep aculum F 143 

recliriata gemma 63 
gecinaium, folium » 

6 
ehe n folk 101: 
rectus aculeus 65 
rectus racemus 7A 
rectus i10 

"Ha 



482° 
5 Yan en 
rellexum folium 
> Een perianthium 

ulis reilexus cau 

repandum folium 

zepens radix 

reticulatus arfilus 

. Xhombeum folium 
rictus 
rigidus caulis 
zimofus 
ringens corolla 
Rivini fyftema 
arg corolla 

ln 
rofirum 
zrotäceae 

rotata corolla 
Eye! fyltema 

miclun folium 
cinatum folium 

Sagittata anthera 
rg folium 
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% 

\ Agpesätes 156 
capus 21 
Bm; EEE . 88 

179 
Bibkelatum receptacu- 

lüm 146 
fentella i 133 
cyphus 64 
fecunda panicula 77. 
fecunda fpica e 7: 
fecundus racemus 73 
fedecimdentatum periflo- 

ma ı 138 

fegregata polygamia 175 
femen . 134 
femiflofculofus Nos 96 
femilocularis pepo 125 

m nale fol lu 

femine folitario herbae 16L 
femiradiatus flo 
femiteres caulis 18 
femiverticale folium 44 
fena folia 4% 
fentilitas 284 
fenticofae 185 

iariae 184 
feptis transverfis inter- 

' aulis so 
ericeus 

Serratum 33 
fesquialteris faminibus 169 
fesquitertiis faminibus 169 
fefile afcidium 53 
fefile folium 44 
feflile germen 109 
'feffile flig 13 
fefiles fipblae | 5E 
1 annul 
elilis anthera ı 

fefülis glandula 64: 98 
feffilis pappus 139 

(lie ori Fi fefülis verticillus 

Be 
fetaceus yıu a IE 2 
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_ fexflorus verticillus 69 
: Texuale fyflema 

exus 214 
ficco fru&tu arbores 159. 161 
ficcum receptac Sulum 144 

‚ Silicul 5 
en 173 

Aiegofas 156. ra > 
184, 218 

fimplex PERLE 5 
fimplex caulis 13 
üimplex cirrh 60 
dimplex panicul: 7 
fimplex perianthium $ı 

plex race er 
fimplex fpica 7 
fimplex fpin 65.86 
fimplex fureu] q 
fimplex umb 7 
fimplices herbae 158 
fimplices pili x 

al 
is iructura 194,1 

Knitcorfum volubilis cau- 

RER folium = 
Jinus i 47 

fitus 194 
fmaragdinu 237 
rer bulbus 64 
folidus caulis 20 

24 
Tolitariae ftipulae so 
folitarius aculeus 66 

Iparfa folia a 
iparfus caulis 14 

patha 52 
Ipathaceae 1 
Ps2r thulatum folium 2 

53: 222 
Fohacilatae fiipulae sı 
Er megen capitulum 69 

7 

150 ft filices 

cke. 483 

5.228 
re anthodium 85 
fpinofum folium 92 
fpirale fiigma ji1z 
ee fa 298 
fpitham 2 
fonziolum receptacu- 

I 
(orangidium 120. 132 
fpuria bac Be 
Se ara 119 
fpuria nux 121 
{quama 86. 87 
fquamat 26 
fquamofa Bi 
fquamofo - laciniatum fo- 

ium st 
emo anthodium 85 
ee ofus bulbus 63 
uamofus caulis 18 
us = pileus SE 
Squamofi es S 
quarrofum anthodium 385 
fquarrofus pileus 
i es 
{ 159. en L 
ers corona 103 
fellata folia 
ftellata frons 48 
ftellata 
ftellatae ' 158.161, 185.249 
ftellatu o 
fligma 11 
flipes 23 

Ripıtatus pappus 139 
fipulae 49 
Nclo > 10 

us 16 
ftrictus caulis 16 
ftrictus racem 73 
fri atriculus 116 
firiga 67 
ftrigofus ie 
ftrobilus 7: 

ctura 194 
ftyloftemonis 168 

lus 109 



484 Regiftey 
fühalare fi Pe ternatum foliym 236 3 A uhcordatu lium 4; telliculata radix 1 fabimida-cordan tum Brsatmemis 171 

23  teträfora pericarpia 165 ann folium _ 28  tetragonum folium fuberofus 20 tragonus caulis 19 
Kobenkins; herbae 160 tetragynia 173 fubovatum folium tetrandria 170 fubramoius caulis 13  tetrapetala corolla 92 Jubrotundum capitulum 69 tetrapetali irregularesflo- 

= ıbrotundum folium 2 X 
ferratum folium 46 Pepe regulares flo- ._ fubfpecies 223 ‚aid fubulatum ER DORIHi 104 dr ya je na fubulatum 29 tetraphullum PRTRRD. ss fubulatus I 119 REIT erian- -Juccofa bacca 122 thiu 81 Aucculenta fila 308.%7 Fpte, 142 Aucculent 180 _tetrapyrena drupa 122 Jucculentus arillus 137 thalamoftemonis - 168 fuffrutices 156. thalamus * i Bahr 6 _thecg 12) fulph 237  thyrfus 77 ferien Polygamia 174  tomentofus 5 fuperius labium 95 , tortilis ari 66 fuperum germen 114 torulofum legumen 127 fuperus flos 114 Tournefortii fyftema 16 fupradecampoitum fo- _ _trapeziforme folium 28  lium 59 trialata ala 142 ‘ Jurculus ‘ 3 trandria Pe 170 fütura 118 triangulare folium 29’ ng ... 171 triangularis caulis _ 19 nonyıma 2566 _triantherae 168 ema 147  tricapfulares, 156. 158 

a Ber caplulg ‚a8 Tabe 261 tricoce 156. 184 tela na 295. 296, 300 arm folium 26 töres ca 18 tridentatum perianthium $I teres li 49  trifariam imbricata folia 43: R teres petiolus 23 trifidum folium 39 Sninals. capitulum ‚70  trifidum perianthium -’ 82 terminalis arifta 66  trifidum fü 5 terminalis { 24 trifidus cirrhus 
72 trifidusftylus 
„65  trifora pericarpia 153 

" 710 icula : 270 



aller lateinifchen Ausdrücke, 
trigeminatum folium 6 
trigeminum folium 36 

19 
> fol 173 
trihilat 181 
Ajugum pianatum foli- 

Arhebim folium 30 
trilobum fti SEITE 
trilbceularis bacca 123 
‚trilocularis capfula 118 
trilocularis nux 120 
een end Fe 125 
trinerv 33 

‘ tripar lan perianthtum ” 
eg co; 
tripeta 161 
tipeal Ne or 

164 
tripetali race flores 163 
tyipetaloi 179 

tri icato-ternatum fo- 

6 
tri a erciene folium 33 - hr ; 
tripterigia ala 42 
ipyrena bacca 193 

tripyrena druipa 122 
trum foli Pr 

triquetrus caulis 19 
trif] bacca 1235 
trifperma capfula 118 
trifperma nux 120 
triternatum folium 8 
trivalvis capfula 118 
trivalvis gluma 84 

vafc in 158 
triviale 268 

truncata or 54 

truncatum folium 25 

go 
tubulofum perianthium 82 

L 94 
tunica externa 155 
tunicatus bulbus 61 
turbinatum anthodium 86 

1 

mbella - 
umbellatae 158. 185. 

216. 249 
mn 156. 161 

75 
ee arbores 159. 161 

58 
umbonatus pileus "57 

uncinatum ea 
uncinatum fli ııı 
eier Gallen SE 

7:95 
ualkers 2. 53 

iflora fpicul {6} 
uniflorus ped 22 

ifora pericarpia 165 
ni is pap 140 

unilabiata corolla 9 
unilateralis recemus 73 
unilocularis anthera 107 
unilocularis bacca 123 

locularis capfula 118 
unilocularis pep 12 
univalvis .gluma sd 
univalyig fpatha ı 52 

vafcular 158 
— tevölucrum 55 

erfalis umbella 7 
Erriege 2 rolla 3 
urceolatum perianthium $2 

ns 
uflilago 258 
utriculus ug 
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486  Regifter aller latein. Ausdrücke. 

Vaya fpatha 52 
wagina 52 
vaginula 25 
valvula 83: 84. 118 
valvulis diffepimento 

contrariis 
valvulis diffepimento 

parallellis 26 
warietäs 

e lamella 
v ofo-nervofum folium Fr 

oliu venofum 33 
ventricofa {p 7 
arlehfun asia 127 
veprecula 18 

ve 143 
verrucofum folium 41 
verfatilis anthera 
Su folium - 44 
erticillata fpica zu 

verticillatae 158. 1er 
184- 217. - 

ee caulis 
ve 68 

23 
Me lot 129 
vi Ser receptaculum 145 
v ger 5 
vi : 67 
v Be eus 239 
vi agatus ae 15 
vis mortu 283 

385 

vifeidus pileus 57 
vita propri 285 
vlellinus 237 
vivipara gramina 258 
a A caulis 5 

Wachendorfi fyiema 179 

a a ee na 



Druckfehler. 

Seite “ letzte Zeile, lies zwölfte, flatt zweyte 
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